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(dCaemdit feftjte^enbeii Siegel, bag faft aKe buxc^ <Bidbe

bes <$etft(S iinb CP^atoftecs ^ecojonagenbe 9Rftimer sitmetft bie

Sßefensart unb bas Gepräge bes inneren Seins i^rer 9Rflttei

an fi^ tragen. Äcinesroegs gilt bies nur von ge[(^i^tli^ be*

!anntcn, huxd) i^ren Kang ober bur^ [onltige bc[onberc 25er»

^filtniffe aus ber ^lllgemcinl^eit emporgehobene grauen, rote

con ber eblen Cornelia, ber SWutter ber ©ract^en, oon SWonica,

ber SJlutter bes t)ciligen ?luguftinus, oon SWaria X^erejia, ber

S0luttcr 3oIep5^ II., unb oon ber Königin £ui[e, beren großer

Sol^n äBil^elm I. bas Deutfc^e lHei(^ begrünben [ollte: ha»

trifft au4 bei oiel etnfa^eteit SRfltteni, ia felbft bei ben ge*

tingfften gfcauen aus bem fßoVtt pi, mm fie anbers irnftonbe

ftnbi auf i(t Aittb ^le ober bebeutenbe SBefenssüge Aber»

tragen unb auf beffen ^SntioUOmq etnen.nwbltätigen ober ^at

mac^toollen (Einfluß ausjuüben. ! ^r'iV.
SSicIe foI(^cr ungenannten ober perg,eff.enen Tlpitr, ,btc

fein ßieb, fein Selbenbuc^ nennt, [inb in benfe) ben *ihrc5 S!)3ß)cn£,

in i^ren Söhnen ju SBol^Itätem unb 5U görberern ber 5D^cn[^*

^eit beim (£r[treben großer !^kU geroorben. 3^^^ l^eimlid^ ^öus*

li^en Sßorte, oon ber ^ußenroelt ni^t oernommen unb im

flüchtigen ^ugenblid oerballt, roerben roie bie ^öne in Sä)a\l'

genölben er|t am fernen CBnbe laut unb Hingen ber ^la^toelt

nie ein SRo^nntf stt aKem (Brosen, üinten unb Sc^dnen in

bie Seele. SBieoiel verborgenes S^erbienft ftill »altenber SWütter

nm il^re j(inber — ni^t nur um i^re 69l^ne allein — oer*

glimmt wie ein »armes, meines £i(ht im tDunfetn, mfil^renb

bas SBirfen unb SBalten anberer, o^ne baß ibr SBiDe nnb

2Bun[^ ben gering[ten Anteil baran ^at, mk eine „Stroblen*
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(grauen btefer ^rt toarcn 0eiD5^iilt4 buri^ groge Urfprflng«

lii^Ieit obec hwc^ fonfäge angebotene SSoraflge aiisgege^net,

bie fie bei IHIgemeinl^ett als fe|felnbe iinb liebensmürbige Sov«

bilbec f|m CE»ef4Ie4te9 erft^einen liefen. SBet aller S^K^^eit
benelfen biefe SUfitter oft am flarften, bag bas getfttge ^otU

befielen bes 9(Renf^engef(^le(^tes burc^ bie Sthtbl^eit, unb 3umal

huxä) bic iltnb^cit feiner Jfü^rer, in bas grauen^ers unb ©emüt,

in bcn etilen grauenfinn gelegt ujurbe. Sie [inb, um ein 2Bort

2ean ^quIs ansutoenben; „bie leu^tenben ©enien i^rcr Äinber",

fie [inb „Sterne am Simmel bes SBoIfeS; ju benen bie (&t\^lt^Ux

immer toieber fro^ unb (tolj aufbliden tocrben".

3u biefen gfcauen gehört au^ 5lat^arina CBIifabet^ (Sottet,

geborene Xeitor, bie grau, bic einen ber größten SPlänner

nnfere« fBoltts geboren, unb [o otel ougerorbentltc^e (5aben

unb SBefen^ge auf il^n oererbt $at, bab vir gftanlfurterinnen

für eine ber 2)anlbarleit unb l^eimotlid^en Sreue

Ratten, bei ber ^ugenb an bem 100. 3:obe9tage ber SDihitter

Q^oft^es — 13. September 1908 — i^r tCnbenfen mieber auf»

leben 3U loffen. — 9Bir tun es mit Stols unb greube, jugleic^

aber aud^ mit bem ootlcn C5efü^l ber SBeranttoortung, bas in

jeber JCinic bei ber 3ßi>^nung bie[es frcunbti(^en Sfflenft^enbilbes

nur ben giiigeigeigen ber SBa^r^eit folgen unb fic^ von blinbet

.«nP. bl^bei 'SJer^ertlidjuitg oollttänbig fernhalten roirb.

" *
I)ie itc^terfrttitter bebarf einer folc^en ni(^t, fie, bic ni^ts

me^r ^agte als bie £üge, au^ roenn fie y\ä) „ins (Balafleib

bes £obe$'' fteiltey lann eine naturgetreue Sr^ilberung mo^I

oertragen. Denn i^e urgefunbe, lem^fte SBefenl^eit mirb burc^

ein iMiar SRdngel unb G^mdi^en bur^aus ni^ minber lieben»*

. »ert, im (Segenteii, fie tritt uns babur^ nur no^ menf^Ii^

nfi^er. —
5Bon ©oel^c felbft w\]]tn mix Der5ältni5mä6ig tocnig über

feine SWutter. 9lod^ in ben legten JCebensja^ren plante er eine

S^crl^errli^ung ber 5BeretDigten, „eine ^rifteia ber URutter",

iDtc er ben 3:itel bes geplanten Dcnfmals mit Sesie^ung ouf

bie Hberf(^riften „cinäciner 9^]^apfobien ber ^Uas" waf)\it. Da
ber 2)i(^ter aber bamals oon anberen 2)ingen, sumeift oon natur*
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iDqfeiif^ftIi(|fii StuibUn, 90111 ^ingenommeit loar, foimie es

bie reii^e Stimmung fflt bie Darjlelbing eines Jßebensbilbes

ber SRutfet iiic|t me^r finben. Der ^eimat fem, war es ouc^

mittlenDetle 3U ]d)mtx für ben C^ieis geiDorben, eine Srflde

noc^ bem Sonnenlanbe bec ilinb^eit unb ^ugenb [flogen,

wo [eine unb ber SO^uttei 2Bege no(^ gemein[ame getoefen toaien

unb bte tnmgfte Seelengemeinf^aft [ie oeibunben ^atte.

Sä)on bei ^bfa|[ung |emer (£ntiDi(iIungsge[(^t(^te „Di^tung

unb Wßiaix^tii" ^atte C^oet^e es f^mei^It^ empfunben, wit

f^wer es na^ einem berocgten fieben i[t, ]\ä) fiöngltDcrgangne»

lotebet mit gteifbater Deutlt^Iett oor bie Seele 5U rufen. C&etabe

ba, IDO [ein tDan! aus tiefftec CbieKe f|»fttbelte, ^atte bie

bos SDi^tiglte Don ber Safe! ber (Erinnerung ^inveggesiif^t

unb il^ nur allgemeine (Einbrfide gelaffem %fUat^t ^eifonen,

benen er in ben Sauren [eines SBa^fens unb SBerbens oiel

oerbanfte, waten 'xf)m ganj aus bem ©ebö^tnts gefc^tounben

ober „3U nebelhaften Gt^emen" für i^n getoorben.

Darum ft^rcibt ©oet^e out^ roäl^rcnb ber SBorarbeiten ju

,,Df$tung unb SBa^r^eit'' 1809 in feinen ^nnolen : „Cs mu^te

mit Sorgfalt unb Hmfit^t oerfa^ren toerben, ba es bebentli^

ecf^ien, lange oerfloflener ^ugenbsetten erinnern ju toollen."

— Mn einer onberen Stelle ober [ogt ©oetl^e 1811 im ßinblid

auf feine JCebensgef^i^te: „j^ter fanb nun freiließ, bab

i^ SU lange gesäubert ^otte. Sei meiner SRutter Üebseiten

^e {4 bas 9Berf unternel^men foKen; bomak |fitte i^ felb|l

no4 jenen itinberfsenen nfil^er geflanben, unb mfire bur4 bie

^o^t ilraft i^rer (Erinnerungsgabe DbHig ba^in Derfe^t »orben.

9lun aber mufete btefe entfd^rounbenen ©eifler in mir felbjt

^erüorrufen, unb man^e (Erinnerungsmittel gleich einem not*

Q)enbigen 3^uberappatat mil^fam unb fun|trei(^ $u[ammen«

[«äffen."

öfters Moni ©oct^e bie ^Ib^ängigfeit [eines (5cbä(^t*

ni[[e5 oon bem ber SJlutter. (Ein ^inroeis, ein SBort oon i^r

lieg ^duftg ^erblagtes bei i^m in ber (Einbtlbungsfraft »ieber

in ben alten, fri[«en garben lebenbig »erben.

Bonte ber Dichter ber SRuttor ein tDenfmal errieten, fo
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iDflrbe es tool^I um beftcn Balb na$ bereit Zoht gelungen

[ein. ^ein bie ^tefe bes Q^mtt^ts Behn ^[bf^efben bet einjigen

grou mad)tcn i\)m bic !ün[tlen[(^c IJarftcIIung feiner (&r«»

innerungcn an bie SKutter jur Unmögli^feit. (Es roar i^m

nii^t gegeben, unter bem unmittelbaren (Sinbrud [(^mersli^er

(Erlebnij[c bie[e poetif^ ju geftalten, er füllte |i^ meiftens

3uer[t in ein feuf^es 8(^Q)etgen unb [u^te in [tiHen dampfen
über bas Sc^niere, Hnabönbedtd^e stt loecben, e^e et bos

geläuterte (5oIb in eble grormen 511 ptfigen oetmoc^te.

9BeIi^' Itole Saiibe fitfl))fteit i^ti an S^iOet ! I>9^ als

bos iinetbtiili^e 64tdfal i^m ben gtennb entdffen ^e, ba

blieb CSoetl^e [tumm, quoQ lein 5llagelieb aus [einet tief oet«

nwnbeten Seele. (Ss banette eine IBeile, e^e et im (Epilog

5tt S^iÜers (Slode bem beut[(^en Solle jurufen lonnte:

^IDetm er wat unfetl SRag bas ftolse SBort

Den (outen 6^ci} geipoltig itbexidnenl" —

'SBas nun im Sinblidf auf bie S0iutter „als ungefungnes

£ieb im Su[en ©oet^es ru^cn blieb", bas flingt uns in einet

reichen Sfala oon 3:dnen aus il^ren eignen ©riefen entgegen,

^^nungslos ^atte [ie ftc| barin ein ^enfmal errietet, mie es

naiuitli^et, I^ensnoH^ unb feffelnbet felbfi bie jlunft i|tes

großen Go^nes ni^t l^&tte f^^ffen Idnnen. — ^a, bies 6elb^
bilbnis «itft um fo nte|t, oeil es bis in bie Heinften 3üge
e^t i[i nnb o^e eüle @elb[t[piegelung au^ ben Stielet oon

Gefüllten unb (Sebanfen nimmt, bie fein anbetet, [elbft C^oet^e

ni^t, uns fo ]ä)liä)t, flar unb urfprüngli(^ ^ötte entpüen lönnen.

grüner roaren biefe ©lättcr in älteren, feiten gcroorbenen,

3um 3:eil fogar ©ergriffenen ^Büi^ern oereinselt abgebrudt, alfo

meift fd^tDcr jugöngTitf», in neuerer 3ßit aber finb fie gefammelt

herausgegeben unb au(^ einem gtdgeten ipubltlum ^gangltc^

gemalt niorben«

(£s etfi^ienen auc^ einige SBiogtopl^ien bet grrau iRat. X>a«

neben aber l^ai bie gotf^und ni^t gent^t, jumal bie gftanl«

fiirter nii^i^ nm Unbdbinntes aus biefem reiben gfrauenleben

anfpiflären, unb nomentli^ in bie ilinb^eit unb etfte ^ugenb
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bei grau !Rat ettDQS me^r 2\ä)t 5U tragen. Denn aus bic[et

3eit ^aben toir ja leiber fein f^riftlic^es 3cugnis oon il^r,

au^ bis jc^t aus ben brei^igcr unb ben er[tcn oier^iget

ni^tf in benen aber ber u)a(^[cnbc Jiu^m bes Sohnes au^

il^re (Beftalt 311 äberftral^Ien beginnt. DU Stiefe bec Di^tec«

imtttec begtmten tt|t im Stugufl 1774.

* •

5tatl$arina (HifaBet^ Ztäox, getauft am Id.geltotat 1731,

roar bie Xoc^tcr bes bamaltgcn Schöffen, Dr. jur. ^o'^'^nn

SBoIfgang 3:eitor unb feiner grau ^nna SWargaret^a, geborene

£inb^eimer, beren Später ^rofurator am 9iet(^sfanimergeri(^t

3U SBe^Iar roar. Glifabctl^ ift nit^t bas erfte Äinb i^rer Altern

gerocfen, 5U)ei SBrüber lamen in ben S'if)'"^^^ l'^28 unb 1729

x>ot if)t ouf bie SBelt, bie beibe balb mä) ber ©eburt [tarben.

Goethes CSrogmutter trat mit 16 3<4<<n m bie dS^t, S^öff
2:extor l^atte me^t als 17 ^^re vox feiner Sfrau voraus. Das
Ser^ftttttis jioif^eit beti Gatten mar alfo fafl bas gleifj^e oie

(Boetl^ (Eltem.

9^0^ einem Silb ans i^ren alten S^gen su urteilen, mug
grau 5£^rtor in ber 3ugenb eine auffaHenb f^öne grau gc*

roefen fein. 35r (5e[ic^t 3cigt ein ebles Oval, eine l^o^e Stirn,

eine \ä)on geformte, gerabe SRafe unb ein wunberoolles braunes

Hugenpaar. (Es ift oon i^r auf bie ^Oj^tet unb oon biefer

auf ben Gnfelfol^n übergegangen.

©oet^e fonnte bie na^en oenoanbtf^aftlii^en SBe3ic]^ungen

3U ber ©rofemutter nie oerleugncn. ^Ramentliij^ aber fo^ er

t^r Im ^er 6§nli(^. Dies jeigt am Ilarften ein S3erglei$

Siotfc^en bem ero&^nten Silbe ber gfrau Zvsiox unb bem be«

lannten (Bemftlbe (^oet^es oon Stieler.

Aber bie SRutter ber gfrau 9{at weil man fel^ »enig.

6ie mufe aber fit^er eine üuge unb fügfame grau gewefen

fein, ba fie mit bem fhrengen, ans gerrfd^en geroö^nien nnb

oon ^bfonbcrlic^feiten nid^t freien Sausl^erm gut auslam. (£in

aufri^tig frommes unb glaubiges C^emüt loar i||r glei^falls
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eigen; benn tl^re brei 2:d^ter nahmen \pattt aus bem Skitef«

^aiife eine e^te gftdmmisleit mit ins neue

Cfo «Ktt alter Srcm^ in ben bflrgecli^en nnb beffeten

5ltetfen gtanffurts, baft bie ^uflenb Sonntags in bie ilir^e

ging, unb biefe alte Sitte ift in bem angefei^enen gaufe bes

Stabtfi^ult^etgen fi^er au^ Beoba^tet toorben. 9Btr metlen

bies an bcr 93t6elfcftig!ett bcr fpäteren grau 9lat, bie für

jcbes SBorfommnis aus bem Jßeben einen paj[enben 6pru(^

aus bem fSu^t bei iBü(^er bei ber $anb l^atte.

!Dte (Ergie^ung ber 5linber im SSaterl^aufe CBIifabet^s lag

3umei[t in ben $änben ber SPlutter. Der S^öffe unb fpätere

Stabtf^ult^etg 3^eartot bcat^te ben ^ag über in feinet ^tmts*

ftube im hörnet jtt unb wat von (5e]ä)a\itn 5U fe^r Eingenommen,

als hai ef [einen Sproffen oiel 3^it ^e »ibmen fftnnen.

(£& (anbelte Ja an4 snnO^ft nm bie (Eisie^ung oon

brei %A^tm, bie ol^nebies bet SRuttet nfil^et ftanben als bem
Sater. tDer erfe^nte Stamml^altet ^oi^ann 3oft tSeitor nmrbe

erft 1739 geboren. Gpoter !am no^ eine Sd^roeftcr ^linju.

^floä) aus ben 5luf3et(^nungen ©oet^es merft man, bafe

ber 6tabt[(^ult5ei6 oon ben Seinigen mit großer Gl^rerbietung

be^anbclt u)urbe. 3n feinen alten Xagen ftcigcrte fii^ biefe

man^mal [ogac ettoos feierlt^e (Ergebeni^ett bis lut l^ö^ften

(g^rfur^t.

3)ec Spater (Blifabet^s toat ein bur$ unb bur^ e^renl^aftec

nnb ttnermflblt(( t&ttger ^Beamter, (Er arbeitete ni^t nur auf

bem 9lftmer, nein, anc^ no^ tftgli^ jn ^m\t. ^ftU^t e^er iam

er aus feiner Stube herunter, bis er für ben anberen 3^g oKcs

in Drbnung gebrai^ti bie Kften gelefen unb ]xä) für bie fefU

gefegten Si^ungen unb fonftigen fCmtspflit^ten gehörig oor«

bereitet ^attc. Gr ]pxa6) nit^t oiel, betoaf^rte [tets eine getoiffe

äßürbe unb lie^ nie 3orn ober Scftigfeit $err über fi^ toerben.

I)ie ®Iei(5mütig!eit im SBefen bes ©ro^oaters ma^te

namentlich auf ben oon ^atur aus leii^t aufbraufenben äBolf«

gong tiefen (Einbrud.

Sellen lotr uns l^eute einen Rupferfti^ oon bem Stabt«

[4ttlt^iben an, ber i^n in feiner Stbltot^ef barfteUti fo benft
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man an (£»oet^es (B^ilberung bes (Srogoaters im eilten Stt4

oon „X>i^tung unb SBa^rfieit", too er f^reibt:

„Wlts, was \i)n umgab, wax alteitümlic^. 3^ feiner ge*

tfifdten Stube ^abe iä) niemals trgenbeine ^i^euerung toal^r*

Oenommcn. (Seine ^ibltot^ei enthielt auger jutiftifi^en SBerlen'

nur ble etßen 9{dfe(ef<|tfitongen, @eefal^rteit unb ÜAnber«

entbedungen. flber^oiq^ erinnere i^ mi^ I^ines 3tt^nbes,

ber fo oie biefer bas C^efü^I eines unoerbrü^Iit^en Sieben»

unb einer ewigen tDauer gegeben ^Mt."
Das bürgcrli^e Saus bes Stabtf^ull^ciöen lag ouf bet

gr{ebbcrgerga[[c, ba wo f)tutt, jum %t'ü tDenigftcns, bas Solei

Drcicl fte^t. (Ein großes Xox mit 31"^^^»' führte na^ (Boet^cs

Angabe in einen |(^malen (Bang, an be([en (Enbe ungleiche

d&ebäube einen Sof um[(^Io[[en.

Die Samilte bes Stabtfc^ult^etben |ötte olfo nt^t na^
ber Sttage 3U, [onbem hinter biefer geiDo^nt, toas mit oer*

fi|iebenen Sugernngen ber grtau 9Uit nii^t gan) ftimmt» jeben^

falls aber ben Steigungen bes bie Iftnblii^e 3tttüdgesogen^it

liebenben (Sroftuaters entfi^ra^* 2)ettn hinter bem Saufe er«

ftredte ft^ ein groger, [d^dner (Barten »dt (inaus bis an
Slei^plä^e unb an anbere C5firten.

Jlad) SDlittag 5U grenatc bas (5runbftü(I eine SWauer

ah, bie ju tool^Igejogencn SpoIier=^firji^bäumcn ausgenü^t

iDorbcn war, auf ber anberen Seite jtonben unabfe^bare 9iei^en

oon ^o^amh' unb Sta^elbeerbüf^en. 3" einem 3^cil tourben

(5cmü[e unb ilü^cn!räuter gejogen, ber anbete biente als S^^^*

garten. Da fa( man in ben oerft^iebcnen ^o^resjeiten balb

einen Xalptn* unb St)a5int^en», balb einen 9lelfen«, Balb einen

9{ofen' unb f(^lieblt4 im Secbfte einen C^eorginenflor.

Sieben ben Slunten fanb au^ bas feinere Obft bie forg«

ffiUigPe Wege. Doberan ftanben Obftbfiume uerf^tebenfter Vrt,

ou^ bie Straube reifte im CEkirten bes Stabtf^ult^eigen; benn

bie Seete unb 9iabatten waten mit !RebgeIänben eingefaßt.

3nmittcn bes 9?afcngclönbes aber ftanb ein alter, ^o^cr,

roeitoerbreiteter SRauIbecrbourn, unter bem J?rrau SRat als ilinb

gefpielt ^at unb [pätec aud^ i^r 6o^n nic^t nur [pielen, netUi
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QU^ Über bie 5Bebeutung bes f&amats füx bie3uc^t bec 8etbett-

loficmec frü^ na(^ben!en [ollte.

3« biefem fern bem Stabtgetaufi^ entlegeneii (Sacteit fab,

. fokitg es bie So^resseit geftottete, bec Sßattc, jebo(| nie mit

milbigen $ftnben. (Sx felbfl foctierte bie Sämereien fftt

bie nä^lte ^usfaat unb [orgte für bie ftufbeiDa^ntng oon

3tDieBeIn ber 5tulpen, ^^asint^en iinb oertDanbten Gewöi^fe.

Dann roiebcr befc^äftigtc er mit bem 5Inbinben ber

3tDei9e an bie Spaliere, mit ber ?JfIege ber ©lumen unb mit

bem 23crcbeln ber Dh]U unb 9lofenarten. Sä)U^ oor ben

^Dornen 50g er hahti leberne Sanbjd^u^c mit Stulpen an, bie

onjä^rlic^ in ben äReffen beim ^fcifcrgeric^t bem Sc^ult^eifeen

oon ben Stäbten ^lürnberg, Samberg unb SBorms als 3^i4^ii

ber 4&anbelsoerbräberunö überrcid^t tourben. Der gaus^err ojar

alfo ein fiiarfamer SRann, ber ba^eim »ie im Stabtregimenie

aQes nfl^Ii^ einprid^ten iinb gut p oenoenben fu^. —
9Bar ber Sinter in feinem (Sarten, „fo trug er immer einen

tttlarftl^nli^en S^Iafrod unb auf bem ilof^e eine faltige,

ff^oatje Samtmfl^e". SBfe C5oetl^e meint, ftanb er ^rotf^en

9ndnou5, bem Äönig ber ^^aafen, unb JÖaertes, bem abfeits

oon ber Stabt auf bem £anbe lebenben 5Bater bes Obi)ffeu5,

ber fonjoi^l bie Stabt be^enf^te, als bie länbli^e Stille liebte.

J)o(^ felbft im ©arten, roo bei Iänbli(^en SBef^öftigungen

bie ibi)ni[d^e Seite bes [on[t [0 jurüd^altenben äRannes 5um

Sorf^ein tarn, oerlteb i$n nii^t bie feierlii^ SBflrbe feines

gemeffenen SBefens.

Die üinber mürben unBenm^t bur^ ben Spater in Geranien

gel^olten uiib betro^teten f^n, nament!i<| bie &Ite|le Xo^r,
mit einer gerob^u anbai^tsooHen Bd^ta, als i^nen ou^ no^

SU (Sel^dr lam, ber Sater befi^e bie (Sabe ber SBeisfagung

unb loerbe burc^ 2:rfiume oon ctntrctcnbcn ©cj^e^niffen in

feinem eigenen fieben oor^er untenid^tet. Unter foli^cn Gin*

flüffen rou^s (Eli[abet^ auf bem eben gejc^ilberten Sc^aupla^

mit ben jüngeren Sc^ujeftern ^o^anna SlRarie (geboren 1734),

tttnna 50loria (geboren 1738) unb 5lnna C^rijtina (geboren

1743) i^etan. Da bie abge[4lo[[ene äBol^nung ber (Eltern feinen
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tegeit S^erlel^r mit Kltersgenoffiimett aulteg, toeibeit loo^l W
junge SWuttcr unb bic i^r in bcn 3oT^rcn am nät^ftcn [tc^cnbc

Sä)wt]Ux 3o^onna in bcr Äinbf;cit bie bcjtcn grcunbinnen

(£li[abet^5 gctocfen fein, ©crabe bie[e ^eitere Sd}mt]Ux, fpätere

grou SDRelber, tuurbe von ben anbern gamilicnange^örigcn,

ja au^ no(^ von grau 9?at, gan3 bejonbers geliebt. —
(Einfach unb pQixiax6)al\\^ ging es im Saufe bes SiahU

[^ttlt^etben 3U. 1Sugenf(^einIi(^ lag es beiben (Eltern gönjlt^

fem, ben Xb^Utn eint frai^fifi^e ®oiioecitaitte ober einen

fransdfifil^en Informator geben, wie bas bamals in ben

reiben gamifien ber Stobt als (Sitte galt. 3n><nc mar ber Sater

beren erfter Seomter, a0ein bes^alb ftanb er bo^ no^ ni^t

ben aftcn granifurtcr ©eft^Ie^tern glci^ bie feit ga^r^unberten

bie erfte ^^olle in bcr alten 9?ei^sftabt fpieltcn unb i^re Sö^ne

unb Xö^ter, oorab aber biefe, im „too^Igefälligen 3^i(^t5tun"

unteru)eifen laffen tonnten, toeü [patei bie SKittel für jebe %xt

Don (frjie^ung ausreisten.

9Wan überhob fi^ alfo ni^t im Xeitorfc^en Saufe, man
blieb auf bem (5U\ä^tn unb erjog bie Xoi^ter nad^ ber gforberung

ber bamaligen (^rauenerste^ung für bas Saus.

wat ja f^on ein ungeheurer Stritt ooriDörts, bag

oon bem beginne bes 18, 3<K]^rl^nberts an bie äVtab^en

f^veiben unb rennen lernten, mosu in befferen gfamflien ool^l

no4einoenig5lla9ierf)>ielfam. Son|t überlief man ben l^ö^eren

S^i^ten, bem Stabt« unb iOanbabet, bie Dreffur ber fran«

äöfif^cn (Er5ic]^ung unb bas bamals no^ rein gefellfc^aftlit^e

S^oire^t, \xä) frembe Spraken anßucignen.

!t)em angeborenen Xalent ber grauen, bie oerf(§icbenften

fiagen leicht 3U hzf)txx\d)tn, traute jene ^tit fel^r nicl 3U. 3a
man benu^te biefe (5abe fogar häufig als Gntfd^ulbigungsgrunb

für bie gegen [onjttge gen)altige gortf(|rttte oon Ileinltd^en

(Sefi^tspuntten aus jurfidgel^altene grauenersiel^ng unb

gfrauenbilbung jener ^ge.
Ol^miiia in C5oetl^es 1775 entftanbenem Singf|)ieI„(Er»in

unb (Elmire" gibt nur ben Gebanlen f^usbrudt, bie in ber

3ugenb ber gftau 9iat im S^niange oaren, nenn fie meint:
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f«34 f<>9^ ^^h ^ie ütnbecf^tt^ treten ]xä) von ]t\h]i aus, wtnn

jie einem jtt eng oecben; unb »enn ein flßeib attenlf^enoet^nb

Jiat, tarn fie fi^ in aQes fflgen. 6eioib bie bejten, bie i^

unter unferem <15ef4Ied^t ^obe lennen gelernt, »aren eben bie,

mf beren CBraiel^ung man am menig^n gemenbet l^tie."

SBerglet^t man bfe SBefemtiniffe ber SUniter fö\r)mp\a mit

einem ©rief ber grau IRat, fo meint man, bic[e rebcn 5U ^ören.

©oet^e, no^ bamals ganj unter bem (Einfluß ber 3Jiutter jte^enb,

^)at i^i au(i) wof)l abgelauf^t, ujas er ber Dlpmpia in ben

SRunb legte. ^^^^i^foHs [inb es 3ugenbcrinneningen ber gfrau

9{at, bie ber perfeinerten CBImira oorge^alten roerben:

,,2Ba^r bleibt oa^i! SBie iä) jung ipor, man mu^te von

qO! ben Seifeinentngen nt^ts, [0 menig man oon bem 6taate

mos nmbte, 3U bem man Jett bie ütnber geiDd^nt. 9Ran lieb

uns lefen lernen nnb f^reiben, unb übrigens Ratten, mir olle

gfrei^eit niib grrenben ber erften 9Bir oermengten uns

mit itinbem von geringem 6tanb, ol^ne bafc bas unfere Sitten

oerberbt b&tte. SBir burften totlb j^in, unb bfe SThitter für^tete

ni(^t für unferen ^Injug ; roir l^atten feine galbalas 5U jerrciBen

unb teine iBIonben 3U oerfdimu^en, feine IBänber 5U uerberben,

un[cre leinenen illeib^en loaren balb Qma\ä)tn. Äeine Magere

I)eut[c^franäö[in 30g hinter uns l^er, lie^ i^ren bö[en Sumor
an uns aus, unb prötenbterte ttma, mix follten fo [teif, |o

eitel, fo olbern tun roie fie. (Es roirb mir immer übel, bie

fleinen SRiggeburten in ber Mee (ber l^eutige C^oetl^epla^,

ein bamals beliebter G^m^ierort ber oome^men grranlfnrter)

auf nnb ab treiben fe|en. 9iUii anbers fie^fs ans, als

menn ein Rerl in bei SReffe feine $nnbe nnb 9(ffen mit 9ieif«

rMen nnb gfontangen mit ber ^eitf^e vor ft^ ^er in Orbming
nnb auf gioet Seinen ^ält, unb es i^nen mit berben S^I&gen

gefegnet, wenn bie Statur roieberfe^rt unb jie £u[t friegen,

einmal ä leur aise auf allen 33icren 5U trappeln."

IRimmt man bie roeiteren ilinb^eitserinnerungen Olpmpias

no^ ^in^u, fo fe^en mix unter ben alten JBoumen im (Sarten

hinter bem ^extorl^en ^oufe eine S^anfel, auf ber ]\ä) nxä)t

nur bie ütnber, fonbem an^ wn^ bie „groben Jungfern" er«
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gdfefen. SBis beobai^ten «^er, toie bie ®ef4tDt|iec auf ben

9lafeii)»ia|eit 8aQ fiiieleit, l^öten fie Ifimten unb imt^seit, fe^en

fie an ben Stac^Ibeeren unb 3»l<Knni9icauBen naf^en itnb

unter bem alten SRouIbeetbaunt einfa^es gtfi^ftücf ein«

neigen.

(Eine [^önc, junge SJluttcr, noä) in ben 3^Dan3tgen, toirb

©ieber 3um 5^inbc mit i^ren i^inbern, unb läfet [ie toHcn unb

la^tn md} §er3cnslult. — !Rur tocnn brausen bie Stabthitf(^c

ben ^errn S(^ult^ci^en roieber l^eimbringt unb gleich barauf

eine SKännergeftalt im fc^roarscn 9^abmantel, mäßiger Xtütx^

traufe, ben brcicdigcn ^ut auf bem gepuberten Äopf, an ber

(j^ittertüte erfii^etnt, mhh es plö^U(^ [tille, unb bie jugenbli^en

(Se|t4tef — bas bec j^ausfcau etn^efi^loffen — bilden mit

feiecli^'e^tetbietigem Vusbtud auf ben fßakt unb ftrengen Cße«

bietet.

3n jenen patrtaril^alifd^en 3etten lief bie St^It^eigento^tet *

n»ie £)It)mpia too^I au(^ manchmal int ^ausfletb über bie Strafe

in ein ^aä)hax^an5, ol^ne fi^ besl^olb ettoas 3U oergeben,.

Dort rourbe mit ben 3lltersgeno[finnen um 5Rüf(c, um bunte

Seibenfaben unb um bie bamals no(§ toerto ollen Stcdnabeln

ge[pielt, bie ^Begebenheiten oon bcr legten SlRe[[e ober xdo^I

fonft ein merfroürbigcs 5Bor!ommnis ober gar eine feffclnbe

(5ef^i(^te ergö^It, bie man gleic^faffs erjft^It befam ober im
gfin[ttgften galt [elbft gele[en ^atte. S)as vm alles ^errli^

unb „^e man i>tt\ä^, paff, n>at man gtob ^o^^
einen SRannl"

60 ungefaßt oetlief bie iUnb^eit unb er[te ^ugenb bec

tDi^tetmuiter unb ber Olympia, »emt man beibe in einer

CE»e^alt oereintgt fielet, gür (Elifabctl^ bleibt nur no^ einiges

nad^3utragen. Jße[en, S^reiben unb 9?c(5nen \)ai [ie roo^I bei

bem beutfi^en Sä)VLh, Qptaä)* unb 5Re^cnmeifter Si[(5off ge=

lernt, ber in bem Saus neben ber ^^etersfirt^e in ben Sohren
1730 bis 1745 bic Sd^ute bes britten Quartiers leitete. 93if(^off

loar ein tüchtiger SKann für [eine ßtit, was aber nt^t aus*

fc^liegt, bag er auf bie äR6b($en weniger Sorgfalt oenoonbte

al0 auf bie ilnaben.

Digitized by Google



— u —
5rou 5Rat llagte in [patcrcn Sa^)»^^" ^^^^ mangcl«

^ftcn Hnterri(^t bei bem Sc^ulmeiftcr, [ic erinnerte |i^ babci

aber roo^l nic^t me^r baran, mit pielen üinbern bei eine

SRann ettoos beibringen (oQte.

3n jenen klagen sohlte eine befugte lBoIl5f(§iiIe roic bic

orni iBt|(^ff oft 100 bis 150 ilinbec. SBos SBunber, bag bie *

£>ct|09V(q)^ie bes etnaelneit mangell^aft blieb, loie bie

bec aiteften Zo^tex bes StabiWiOt^eiben! (Etnms SBi<(tfoeccs

foltte il^r bie £taat^tc\^t oecmütelit als gute CSementof*

lenntnilfe: nämlx^ gtünbli^es Setftdnbnis für groge uitb Heine

£eute aus bem Solle, mit benen fie lebenslang oorsflglt^ um«

5uge§en Der[tanb. 3n ber Gd)uic, wo (Slijabet^ mit Äinbern

aller 3lrt in Serü^rung fam, tourbe ©oet^ics VJlutUi bereits

bie gerechte, milbe unb freibentcnbe Scurtcilerin ber 9Wenf(^en

geringeren 8tanbes, tote roir |ie [päter in manchen £agen iennen

. leinen.

60 [i^lif^t unb bürgern^ bie (^aie^ung CBIifabet^ aber

au^ max, in einem $unlte machte [ie bamals neueren ^n*

fotbeningen 3tt8eft&nbniffe. Sc^on als ilinb unb fpater au^

110$ als junges äRftb^en mufi (SoeQes SRuttet lCnteni(|t im

illaoietffitel gehabt l^aben. Sagt bo^ au^ Oli)m)>ia: „9Bic

tappelten unfet fiiebii^en, unfet SRemtÄ auf bem itlaoiet unb

fangen unb tanjten baju."

l)ie Stunben, bic grau IRat nad) ber ©eburt i^rcr crftcn

Äinber SBoIfgang unb Cornelia bei bem S^iscfapellbireltor f8td

na))m, [e^ten au^ eine geroifje 33orbereitung üoraus. 5Bedf toor

mit ber er[te aJlufifle^rer ber Stobt unb üiel p [e^i ililn|tlec,

um in ben ^Infangsgrünben ju untcrri(^ten.

grau SRat bilbcte [x^ au6) im (5e[ang bei 95ed aus, fie

verftanb alfo nac^ ben bamaligen gorberungen bereits auf bem

^aoiet p begleiten, mas fie au4 M anbeten €»elegen^eitett

bewies.

üiUnnentlti^ ^t\ä)a^ bies, memt bet altc^ italientf^e Spxa^"

meiftec (Siooinasst, na^bem er fhtnbenlang bem 9{at

bei ber ?lbfa(fung ber S3ef^reibung feiner 1740 unternommenen

italtenijc^eu 9iei[e gel^olfen ^atte, bie au(j^ in bie[er Sprache
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niebergef^rieben toutbe, jur ^biDec^[Iung einmal eine italtent|(^e

Slrie fang, grau 9?at begleitete bann bcn ^eiteren Italiener

auf bem ^Haoicr unb ftimmtc ou^ man^mal ein.

Set wm CBIifabet^ Ztxtox bte ec|ten äßu|il|tutiben genog,

lonnte leiber ntc^t fe[tge|tent toetben, bo(^ toicb es tDof)I ein

Un^t^Mgitx bei ^te|tgett Rit^tntap^t geioefen fein, bte bis

üBec bie SRÜte bes 18. ^ol^il^tinberts l^inatis ht Ufiaitffiurt bie

bebeutenbftcn aHtufilCe^m pi f^xtn SRügltebent ifi|lte.

Sftait %d wax üitx^aupt von ^aa» aus eine mu[i!ali[^e

Statut, was lange nic^t genug betont wirb. 2>le SDhiftf Mlbete

für [ic rDir!li(^ ein bclebenbes unb erfri[(§cnbes Clement. SBoIIte

[i^ [päter eticas für fic üerbüftern, jogen SBolten an tf)rem

ßcbens'^immcl auf, „]o fd)üttelte [ie [id^ ein paarmal", [e^te

axiö illaDier unb [pielte. Dann toucben ,,bie ttüben 2^un
iDieber couleur de rose".

Do(^ ni^t erft in i^ren alten ^gen tourbe bie

i^c 6tedteni)fecb, bas fie oft „q^^Mq galofipteren lieg", nein

f^on i^re ^ugenb oetfi^dnte bie ^[itsfiitong unb bet (IE»eniit

bec (e^erl^ebenben 5Utnß.

X)a bem @tabtf#ttl^etben ein Sc^iKett fflr 5U»iQecte pif

ftanb, fo mag bas junge SR&b^en neben ben fonntagli^en

jtit^enmufÜen aui^ mani^e ntufilalif^en fluffül^rungen unb

(Einselbarbietungen bebeutenber ilün[tler mit 123er[tanbnis unb

grcube angeprt ^aben. —
SBteles ^ot SBoIfgang üon feiner SWutter geerbt, nur nt^t

i^re tiefe mu)ilali[(^e ä^emnlagung. Diefe ging me^c auf (£oi«

nelia über. —
3)ab ein junges adläbt^en jener 3eit juerft in bie Strtcf-,

bann in bie 9läf)I(^uIe ging, toar feIb[toec|tanbIi(^ ; benn ba

man bantols an unb Sttiitmaf^inen no^ nii^t ba^te,

f0 ntttgie von ber SIbitter nnb ben Sö^tem vieles im ^aufe
jelBß angefextigt »erben. ^Mt man fi^ ato in ben mic^ttg«

fien meiMid^en ^anbar^eiten bte ni^tigen ilenntniffe angeeignet,

fo lernten bie ^Si^ter Befferer Greife meift ou^ nod^ auf oer-

fc^iebene SBeife ftiden, feinere ©etoebe [topfen unb Spieen aus

XüU ober ä^nli^en Stoffen ^er[tcnen, fotoie Spieen Hoppeln.
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Sei beit 9to6en ^auiSm, ble man bamals tmg, nuit bie

C^el^idlic^feit in folgen ^Dingen etioos but<|aits SBic^ttges für

grauen unb SR&b^en.

3B{e tüt^tig ©oet^es SOlutter au(^ in ber $er[tcllung [ol^cr

feineren Sanbarbcitcn loar, betoeifen i^rc no^ im ^o^cn ?(Itcr

jelbft ausgeführten C5e|4enle bte[er ^rt an Senoanbte unb

Selannte.

SlDt allem Adelte fie gerne S^tn, Wt »d^ec gfveube

arbeitete fie befonbers im SBtnter 1795 folc^e an einen %tä
ber Vtusflattung für bas ermattete üinbtl^en i^rer CMelin fiouife

9licolooiu5, geborene S^Ioffer.

2Bas für ein ^uhel Hingt aus bem ben über[d)idten Ga^en

beigelegten S3rief; „§ier tommt bas äRac^ujerl ber Urgro6=»

mutter! ^au[enb gegen eins gebettet bin id^ bie er|te Uigrog«

mutter, bie bie S<>i6en on i^rcs Hrenfels Äinbs 3«ttg ge!Iöp)>elt

l^at — unb imat wie ber ^ugen[<hein bort^ut nt^t etmann

lirum larum fonbem ein fel^r f^bnes 9rabanter SRuftet. SBas

mirb bas Heine SBefen fo ft^bn barimten fiil^ ans neigen/'

bies l^atte bie ^xau 9?at in i^rer 3ugenb gelernt,

unb falls [lä) bie 33ennutung nod) einmal beu)ei[en läßt,

iDa]^r[d)cinli^ bei ben I)emoifeUen ©ertraube unb Su|anne

2;i6on, ^töc^tcrn eines ®olb= unb Silberftiders, bie oom (£nbc

bec breifeiger bis in bie SRitte ber felsiger 3a]^re in

feineren tueiblic^en ^anbarbeiten Uaimi^i gaben. %uä) dox*

nelia ©oct^e §at nof| bei einer uon ben beiben 3ungfem

Ziion [i4 in irgenbeiner 9labellun[t metter ausgebilbet. äBie

bie SRutteti fo leiftete ia an^ bie ^Co^Ux im 8tiden nnb in

6^i|enarbeiten gans ^ftnsgegeic^netes.

Stau 9iat lann im ?nter oft über i^re mangelhafte

Slusbilbung gar nii^t beruhigen. Unb boc^ roar bie Sa^c im

(5runbc gar nit^t [o [^limm, als [ie i^r, ber bis ans (Enbe

h54[t Sßipegierigen, crft^ien.

SBefafe [ie out^ leine (prac^Iiihen, leine umfangrei^en 5^ennt^

ni[fe» |o trug boi^ \^on bem ilinbe nnb bem jungen iDUib^en

bas bunte, bemegte nnb oielgeftoltige £eben in granlfurt eine
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gflKe oon (Einbiftden iinb (Erfal^ntngen 511, bie |elb[t bsuc4

bas eingel^enbfte Sfid^erftttbium nic^ enoorben loetben fSrnten.

SBieDtel ^dttegenbes itnb Selel^renbes lam nic^t allein aus

aHet Scrrcn £änbet in bcn SRcffcn mä) JJranffurt! 2Batcn

unb SUcnf^cn aller ^rt, 5^un[töegcnjtänbe, inbuftrielle üeifhin»

gen, mobifc^e Stoffe unb 3i^rfiiÄ<i^- Jurjum eine SWengc von

Dingen, bie insgefamt für ben einigermaßen oerftanbigen fSt»

trauter bie Sebeutung eines loeit umfanenben ^tnf^auttnos«

unterri^tes getoannen.

9liemanb ^at ban!bater aneciantit, iDfeoiel äBI||en i^m bie

Steffen fl^emitielt, loie mottle Unreoungen ec aus i(|neti (etm«

getragen, als getobe iSoet^e.

Unb ums bec So^n ^ot^f^a^te itnb als QneKe bec S^ilbung

für \\^ an\a^), bas um fa aud^ \^on bet SRnüet geboten.

Sie ]^at [i^ au(^ in ben SOteffen oiel 9Bt(^ges angeeignet

unb i§r Urteil bort über manche Dinge ge[(^ärft, toenn fie

bas bei i^rer großen $Be[(^eiben^eit and) für ni(^ts Bejonberes

(|ölt unb niemals 5ur Geltung bringt.

Denno(^ blieb i^r 93Iid nie am 9lä(§ften l^aften, l^atte er

im ^nf^auen unb äßetten ber Dinge eine gen)i[fe SBeite, »ie

man bic« oft bei oielgereiften ißerfonen finbct. 3" irgenbeincm

bie örtlichen S3er^altni[fe [(^ilbernben äßerl aus bem 18. 3^^^*

l^unbett fanben mit einmal ben ttnsfpni^i »jbie äReffen weiteten

ben gfranffuitem ben ^otisont". gdls bei {emanb, fo üifft

bies bei grau %A (Soetl^e ganj getoig ju. —
ttber. noi$ ehons SebeutungsnoIIefes ^iten bie beiben

SReffen für bas Rinb, bas junge SRabd^en unb auä) für bie

grau im (Befolge, bem fie mit bie ^öt^ften gei[tigen (5enü[[e

oon frü^efter S^^Ö^^b an oerbanfen follte.

3n ben 9Jle[fen [(^lugen bie SWarionettenjpicler, bie

Operiften unb Äomöbianten i^re Sül^nen in Sretterbuben auf

unb [teilten bar, was bamals ben größten 9?ei3 auf bas ^o^e

unb geringe g^ubliluni ausübte. ^Is ($rau ^at noä) ein ilinb

toar, Ratten oormiegenb bie SRorionetten einen augerotbent«

li^en 3nfpnt4«

Vttf bem V^at gegenüber ber 5UmftiibIenDai^e ßanben
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oon (Eitbe bei bceibt0Cf Sol^e, oteOei^t aiu^ iuk^

Ifttiflet, loel 0t0|e SRaHonftteii^ltttiB, in benen mit ^fiiu^pm

„DfeS^agdbie omnlEtBsaii&em^ottotgattft mit feinem Inft^en

IDIener gansiDurft", ,,bie $t|totie von bec ^eiligen Dototl^''

iinb bie ,,tematqttable i^aupUfO^m vmt bcr (^lüib nnb tbu
glüdsprobe bes ^lexanber Danielotoi^, gürften non SRen^ifoff,

mit ^arlclin, einem luftigen ?Ja[teteniungen", [oroie onbetc ä^n*

li^e Stüde [e^r prät^tig 5ur ^uffü^rung gelangten, ^ugerbem

gab man no^ ©urlesfen, §ansiüur[tiaben unb Sc^attenjpiele,

alles „auf bas ^errlit^fte ausge^ieret" unb nac^ bem (5t\^mad

eines berben, Ia<^Iu|tigen ^blitums sugeftu^t S3oi allem fü^tte

in ben Puppentheatern ber Sanstmir|t, eine met[t mit einem

Uimtd verfeme ältoionette, bas toSfte ^iegiment

3n biefen nmneit be» ^ecl^fes gelegenen Stetterbnbe«

ift bem i^^antafieDoHen itinb itnb fnngen ÜRüb^en mol^l iuetft

bec 3^1^^ ^ IBill^nenmelt aufgegangen«

SRit bem gfceibaiett bes Sateis ^ot bamt ^ifabetl^ auä^

bie bietternen ^eotet bec n)irf(i(^en 2Banber!omöbianten be«

fuc^t unb Don ettoa 1740 bis 1749 alles gefe^en, loas in ber

bramati[(^en £iteiatui neu unb legelrec^t obei ooltstümlt^ unb

beliebt roar.

Damals führte ber £eip5iger ^rofeffor (5ott[(^eb bie §err*

[(^aft über bie beut[(^bcamatif(^e Literatur, entfpco^ bas

flalfi[c^*fran3ö[if(%e Dramo unb Jßu[t[picl in Überlegungen ber

C&ottfi^^ianer bem i&t\^mad bes feineren fhiblifums. 9u4
beutfi^e SRa^bilbnngen im fieifen, l^^ifobenben fCieianbrIner«

Oers lamen ouf bie Stetter.

3n alP biejen Stfiden leiteten nnb ernften (gemaltes mußten

bie fogenannten btei (Einheiten Beoba^t^ merben. tk» ^eigt,

eine tnappc, jtraff sufammengefügte ^anblung ^otte fil^ iu

turjer ßcit unb an einem Orte ab5u[pielcn.

Dafe berartige, mei[t etuias eintönige unb nur oon ^o^en

ißerfonen l^anbelnbe JIragöbien bas grofee ^ublifum nic^t be»

friebigen lonnten, ift Ici^t Begreifli^. Darum brachten bie

Sollst^eater meift ,,Saupt«^ftionen'', in benen in bie feridfe

j^nblnng ber ^nsmurft einmi^en burfte.
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gfflr bas fsatisafiff^ feine iStiflf|»leI mit ben glatten Dienern

iinb iUmuneoofen, ben to!etteii SBitmen, eleganten £ieb«

l^abecinnen, \mlt ben tcenlofen WMim, ben falfi^en Spieletn

nnb einfältigen $^tIo[op]^en gab es bort bie ^^rleünaben nnb

,,gQlanten unb ^armanten" $o[|en mit ben unjd^ligen S3er«

loanblungen ber luftigen Figuren.

Dic[e ©eitaltcn matten jum (Selä^ter bcs ^ublifums

but<^ tolle Streike oft „ein groft (5aubium", ein SBort, bas

in ben Spxaä)\ä)ai^ ber ^xau ^at überging unb oft oon i^r

angen)anbt nusbe, {obolb es [tc^ um eine gcojie ^elu[tigung

^anbelte. —
Cätfabet^ ^at oiele [öliger Qtuät gefe^en, alfo bie SBanb«

bingen ber bramattfc^ Literatur oon ii^rer SfciÜ^it an oer«

folgt 3itt Ub^ofteften CMmerttttgen (ofiekn an ben Sühnen
bes berfl^mten i^ansnmrit gfransisfus Qdfu/^, ber aber aa^
regelrechte Dramen gab, nnb an bem SoÜst^eoter oon (Bermalbi

oon SBallerottt.

93eibe ©ü^nenleiter [pielten oon CBnbe ber breifeiger bis

in bie fünfäiger 3o5rc l^ier unb führten SBerfe auf wie

„^txmam" oon (Elias Si^legel, „Die afiatift^e Sani[e" oon

^Infelm oon S^^Q^^^p »»Die ^ausfransöfin" oon grau (5ottf(5eb

unb „Der politif^e Ülannegieger" oon Dolberg, ^n bie[e 8tflde

erinnerte [i^ grroit 92at no^ beutlit^ in [pöteren 3<^^ren.

SBas il^r oon jel^et befonbers (Btnbrud maij^te, roaren bie

£iebeinlagen ober ooQstflmlif^n tirien in ben luftigen Qi&dm
ober in ben mAl^renb il^rer Slftb^enaeit mel^r nnb me(r auf«

lommenben Singfpielen. 2>iefe Bieber nttil^^fingen, i^re SRe*

lobien auf bem Älaoier eii^nliben, mar [id^er nic^t er|t eine

in tl^ren reiferen Sauren geübte £teb^aberet, fonbem eine alte,

[c^on aus i^ren S^genbtogen ftantmenbe (Seroo^nl^eit. —
2Bas bie S^ule an grau 5lat oer[äumte, ujos fon[t an

fiüden in i^rer ©ilbung blieb, bas ift aTies oom ^T^eater aufs

rei^jte ausgeglitten roorben. SBot i^r bies bo^ nid^t nur eine

öuelle geijtiger gfreuben, nein, es rourbc auä) 5U einer ©a^ren

64ule bes i&t]ä)maäs unb ber [tttli<|en Vertiefung unb S^er»

oolRommnnng fflr fie.

8*
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iletnesioegs m\Si bie X)i(^termutteT au(^ bos Sweater als

eilten Ott flO^tiget ttnb oberflö^lt^er Selultigung aufgefaßt

iDiffeiti fie lofirbiflt mit flatem Secjtftttbitis beffen et^if^e ®e«

beuiung uitb $&lt es fftt bie ivt^ttgfte tBAbungsaiiflalt bes

^l^rei 3^i^ v^^t oorotiseilenb, [ie^t ^xan IRat aitc^ nic^t

mit fclbjtgcre^tcm Dünfcl auf bic Sc^au(piclcr unb S^au*

fpiclctinncn ^inab, im Gegenteil, [ic toürbigt bic Äünftict i^rcs

Umgangs, [ic (daliegt mit einigen befonbcrs begabten greunb»

[(^aft unb i[t i^nen banfbor für all' bas S(^önc, bas i^rc

5lunft oermittelt, i^ce C^eltoltungsfraft tt\t ^ toai^cem Beben

etwetft. —
Geregt in i^cent Hrtcil über bie ^ü^nenfänftler nNtt

Goethes SRuttet aber ni^t 6ie faftte bie Beiltungen ber i|t

na^epel^enben SRimen mlhDonenbet oufi ols bie ber anberen

unb fyitlt meijt immer „einen 9id" auf beren Stac^folger.

i>ies §tng mit ber in i^rer 9bttur Itegenben lebhaften fO^

neigung ober 3unetgung für bie in t^ren (5eft(^tsfrets tretenben

^ecfonen 5u[ammen. konnte (Elifabet^ einen 90len[(^en nic^t

leiben, ]o vtxmoä)U er tro§ aller S^orsügc nichts bei t^r aus«

äuri^tcn. Diefc (£igentümti(^feit oercrbte [lä) aud) auf SBoIf*

gang. Seibe aber, 9JlHtter unb So^n, fämpftcn in reifen 3a]^ren

Baader gegen SSoreingenommeni^eiten unb [u^ten allen Sßenl^en

gerecht 5U loerben.

SBer jebo(^ oon ^ugenb an (EÜfabet^s iReignng |ofort

unb bauemb befifeen woJSU, ber nutzte innere unb ftttgere (Eigene

f^afien fein eigen nennen, bie imflanbe moren, i^re lebl^ofte

SBegeißerung fflr (Bromes, Gutes ober Si^dnes fn entflammen.

tDiefer 3^9 i<^t au^ too^I ^u einer (Erjä^Iung aus t^rer

3ugenb ben Stoff geboten, bic einen loa^ren Äcrn befigen

mag, au^ burt^ ijre romantifc^e Seite feffelt, aber oon 93ettina

©rentano hoä) wol)\ 3U fc^r aufgebauf^t tourbe, als bafe man
fie für einen genauen ^Beric^t ber 3:at[a^en galten tonnte. —
(£s ^onbelt fi{f) um bie unglücflit^e Steigung (glifabet^s ju bem

frönen unb oom 6(^idfal l^art ocrfolgten 5^ai(er Äarl VII.,

ber am 12. gebruar 1742 in gfranffurt getrdnt nmrbe unb
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baim nod^ übtx ein ^a^x l^ier oenoeilte. X)ie[er Ra\\tt, eine

glAnsenbe, [pmfMit^iM« C^if4«iining, nnirbe oon jung im)) alt

gerab^tt oecgöitert Sein gfliiges SBefen, feine fi^dnen, ba»

teinfie SBol^tooIIen ofberfpiegelnben ftngen, bc^anbetten {ebex«

mann. (Es ift bes^alb gans begreiflt^, bag (EIt[abet^ aud^ ent«

5üdt Don bem mit [ol^ beltiidenben (Eigeni^aften ausgerü|teten

^ecrj(^cr war.

SBon bcm flcincn 3i"'"i'^^^ i"^ ^Horner neben ber U^r (a^

[ie }a bas glän5enbe S^aufptcl feines 3^95 in ben ÜHömer

na(j^ ber ilrönung im Dom, eine (Erft^einung in bcm altertüm-

lichen 5lai[eromat, toie man [ie [ic^ mächtiger unb fe||elnbet

nt^t benlen fonntc. 2Ber ben 5^aifer bamals gejeben, oergag

i|n nic^ SBes^alb b&tte ein lebhaft emiifinbenbes iltnb tote

(Eßfabcfi^ ftmttoit fefat ®Ub nl^t ait4 immer im C^ebA^tnis

begatten foHen! 3iibem |brte fte {a auc^ im Saterl^fe mit

bober Serebrung oon itorl VIL reben, ber bem S^bffen 5£extor

ffir oerf^tebene 2>ienfte [e^r getoogen war nnb i^ ani^ mehrere

SBeroeife feiner Sulb juteil werben liefe.

Dicfe [^n)ärmerif(h finblic^e 93egei[terung für ben i^aifer

bat nun Settina, üer[(§iebene ber SEBa^r^eit unb 2Bir!li(bleit

entfpret^enbc %ai]aä)tn gefc^idt benu^enb, in eine unglüdlidie

Siebe (Elifabet^s ju bem 5ieit§5oberbaupt umgctoanbelt. SJlan

bat bei ber ganjen (Erjablung ben (Einbrud, als ob fie oiel

alter unb nii^t bie altefte, fonbem bie gmeite S^o^ter t^rer

(Eltern [ei. Unb boi^ mar bas SRAb^en no^ ni^t goiQ elf

nnb bie iflngere, in bie ronumtif^e (5eI4i4t^ glei^faQs oer«

oiilette (^oefter no<^ ni^t nenn 3a(re alt (Bemib mag grau
9UA im fpftteren Beben beim ülange eines ^oftborns oft an
bie bomatige SCbreife bes nnglü^iiben 5^aifer$ geba(bt b^^^n,

allein geujife ni^t mit ben i^r angcbi(bteten, in einem langen

ficben nxä)i ocrtuunbenen (Empfinbungen. 2Bie l^ätten gtoei fo

unb 3ü(btig ersogene Äinber bereits mit elf unb neun

3a]^ren in berartigen (5efüblen f(btDeIgen follen! ~ X)k (Er-

Säblung, au^ fonft an Hngcnouigfeiten rei(b, [^loetft weit über

bie (Brenaen ber 2Bir!Ii(h!eit l^inaus.

)8ei aner ^frU^ttgleit ber gfrau Siat, lag es bo^ ntt^t
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in 9tatitr, in \oUi ^eaigen Xfhigeii i^t ^mim» Hnmta^
lo» ju offentofii. Sitirgeiibs finto mir {a 0114 eine aussf^ft»

Ii4e, oestniulUle Setzte Uber 1^ SctttM« mit CE^oct^es Sdec
itnb i|reii Bratitftanb.

(Ein fflr b!e (Jamilie 2:e3Etor, namentlich aber für bie öltefte

%od)Ux, folgcnft^toeres (Ereignis loar bic SBal^I bcs [eit^crtgen

S^öffen 5um Stabtf^ult^eigen, aI[o jum er[ten Seamten, bes

grei[taates granffurt a. 3K. am 10. 3tuguft 1747.

äßie [tets, menn etroas iöe[onberc5 für Xeitor im Slnßug

war, ]o hatte i^m au^ biesmal bie C^abe ber 9Bei5[agung

bas 5^ommenbe ooraus oertünbigt. (Er mai^te aiu^ eine bies»'

bejügli^e iBemerfung, aSetn fein SBoct nmtbe mit von (Eitfobetlh

beamtet unb oex|tanben.

fUs bec Sotet am anbeten SXocgen in ben Mmer gegangen

mat, mo bie in bet 9la4t angefagte anlerorbentli^e Si^ung

megen ber Wa^l bes Stahi^ißat^txitn {tattfinben follte, „^tOU
[te [id^ in einen unmenfc^Iichen Staat" nnb frifierte ber

bamaligen SOlobe gemäg, „bis in ben Simmcl". So angetan

fc^tc Jic [i(h, ein 95u^ in ber Sanb, ons genfter, um ben

S3oter mit bem (Scfolgc ber 9?ats5crTcn glci<h 3U fe^en.*)

Die S(htDe[tcrn ocrlac^ten [ic tocgen i^rer fieichtglöubigteit,

aber [ie mugten balb baDonlaufen unb es (Eli|abetlh &berla||en,

ben 5Bater unb bie C^ratulanten juerft 3U empfangen.

^aä) Bettinas (Er^h^ungen nntrbe bie ftltejte Xoä^ttt megen

i|rem Vbfcheu not ^änslfa^ Vtbeit unb i|tet Steigung sur

iUeibet^a^ unb jum £efen „S^meftet ftii^fi^' genannt

Stimmt bies, fo ift grau 9lat in il^tem fpAteten JQeben bui^
biefe Steigungen unb Abneigungen nie in einen fBfber^it
mit ihren Pflichten geroten. Sie roar ja in SBcrhältniffen, bie

ihr feine fehleren, hauslichen Arbeiten auferlegten, unb h^tte

einen HJlann oon großer gürjorgliihfcit für fein Saus.

3n (Ermanglung einer berufli(hen itatigfcit befümmerte

[t(h ber ^err 9iat um nieles, mos \on\t bet ^pausftau aufam.

*) j^!ema(^ mul bot Xaltu^t j^uf bik| ein 3iinmer na^ bet

etnifie ftt gebebt b<iben.
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Unb biefe betrac()tete [ein Sorgen unb ^Balten fetnesioegs als

einen (Eingriff in i^re 9ie(^te. 9lein, [ie lieg es |id^ fogai |e^i

gem gefallen; benn [ie ltdbte bie 3iu^ unb mat, noi^bem fie

eine HeÜ^ üinbet g^ocen unb bie metften botion otebet oet'

loien (otte, einer gemtffen iBequcmliilleit bni^mis ni^t ob«

l^olb. —
£otte bos junge SRdb^en bereits gfrenbe an Staat nnb

^i^famä, fo Anberte bie junge nnb bie alte gfron 9iat barin

fljren Sinn nic^t, obtoo^l ©oet^es SJlutter in oorgerüdtcn

3a^ren nie [o ^eiausgepu^t max, oie man [ie 5un)eilen gc^

l^ilbert ^at.

9^a^ ben Urteilen von 3^i^9^"offen, bie SWorte SBelli*

©ontarb in i^rem SBerfe „fieben in granffurt" (Dritter JBanb,

S. 93) anführt, fletbete [tc^ grau 9iat gerne [^dn, t>oä) niemals

Abertrieben, gfebem l^be man in \p&tuta ^o^ren feine me^r

an il^r gefe^en.

3n bec freiließ mag bas anbers gevefen fein. 9Us^

ben (Eintragen in bem oieber aufgefunbenen $ans^tnngfbn4
bes ßemt 9tat (Soet^e ((Boetfie^S^fller-llr^io in Sßeimar)

^ai bie Di^termntter in ben erften beiben 3af)x^tf)tdf^ f^im

CB^e toftbare Kleiber getragen, aI[o einen geiDiHen ^ufu)anb

getrieben.

^uä) mit S^mud iDor fie xdä)ll^ oerfel^en. Äein SBoc^cn»

bctt ging Dorübcr, o^ne bog ber gomilienoater [einer ©attin

ntd^t nad^ bamaliger Sitte irgenbcin 3i^rf^ö^ überreicht ^)ätU.

Unb barunter waxtn [e^t 2o[tbare, mit Diamanten unb $erlen

befegte (I5egen[tänbe.

Die [on[t geflbte 6par[am!ett bes j^erm 9iat trat im

Serl^ftltnis {u ber fnngen, f^bnen gfran oollftdnbig surOd. 3^r
gegenüber oar (Soet^es Sktter in ritterli«(fier SBeife freigiebig.

(Ebenfo gab er für ben l^aus^It ungemein groge Summen
(er, [o bag Sfrou 9lai immer aus bem SoHen [^öpfen lonnte

unb fi^ nie fparfam cinjuri^ten hxauä)U.

Sielt ber Saus^err bann unb Boann einmal mit bem (Selb

pitüd, [o gef^a^ bies geroig nit^t aus (5ei5, roie man oft an*

genommen l^at. grau 3Hat mac in t^rer ®utmatigiett oft ju
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freigebig, befonbcts ®ä|tcn unb Äünfticrn gegenüber, was im

3a^re !eine fleinen Summen oer[(^Iang. ^uä) bie von i^r

übernommenen ©eoatterfc^aften Io[tetcn niä)i roenig.

X>it\t (E^riltenpfU^t begann (Elifabet^ [^on beijeiten pi

fl&€it« Sie l^ob bereits am 20. Septembet 1747^ folgli^ in intern

fiebae^nten £ebeitsial^re» bie SCo^tec bes iUnigli^ ^olitifd^en

iiitb 5birfficffli4 (56d^|tf^eit Begaüoitsf^tto ^flbnec iiitb

feiner gtau <EIifabet](), gebotene fientQius, ans bet 5£mtfe.

„Die 3ungfet a^extom" ^otte aufeer jmet oome^men Dcnnen

no$ bcn S(^5ffcn So^onn Daniel iDIenf^Iager 311m SKitpaten.

Diefer toar ein Sefannter bcr Xextox\d)en gamilie unb

ein (Jrreunb bes ^errn 9iat ®oet^; er roucbe au(^ (pätec ein

etfrigec Gönnet unb götbetet äßolfgangs.

SBIeiDol^l 6oetl|e ber Saiet bei bet (fornetbung bes Settels

eines Raifetfi^en Slates oon 5latl VIL (läufig jn bem bamaligen

Staffen 3:esti>t !am, bet bie 3a$e bei bem gelbatmen 9lei4^

obet^aupt oetmfttelte, fo mö<^te man bo(^ annel^men, bie Itbet«

na^me ber $atcn[^aft jei be(onbets bcbcutungsooK für (Eli-

[abct^s fpäteres £eben geroorben.

fiagen hoä) ^w\]ä)tn bcn bamaligen SBe[uc^en 9?at C^oet^es,

bei bcnen ijm (Elifabet^ fi^er einmal in ben 2Beg !am, tmmet«

(in ein paar 3a(te. äRdgli^etmeife ^ai 84öff Olenf^taget

ben oadeten, oetmbgenben SRonn auf bie anfblfi^enbe 5£o^tet

bes Stabtf((ult(eiben aufmetifam gemad^t unb eine erneute

9(nnft(etung oetmittelt. Das fpfiiete S^etl^alten bes feinen,

^öfif^ gebilbeten SRonnes gegen bas CB^epaar CE^oetl^e l&^t

biefe ^nna^me als bur^aus bere(^tigt erfc^einen. ^nä) noä)

mand^e anbcre llmftänbe fpred)en bafür. Olenf^Iager, no(^

toeitläufig mit bcr Jamilic Xeitor oenoanbt, tourbe Dom Stabt*

[(^ult^eigen toegen ber Verausgabe bet ®oIbnen SuIIe gan^

be[onbec5 gefi^a^t.

SBas nun ^o^omt ilospat (Soei^e betDog, i(m fi^et ge«

»otbenen 9tatfi^Ifigen 5U folgen, bas toot leinesvegs eine jtotfe

Steigung su (£Ii[abet^ %atot, fonbetn bet (Bebanfe an bie

S^tbinbung mit einer angelesenen, über i^m [te^enben gamilie.
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Sejog er bo«]^ oHes : (Selb, (5ut unb Stellung, mit hti ^n\äfini

an bie ^öl^eren 5lrei[e ber Stabt fehlte no^.

Der Skates bes iUiifeYlit^ 9iates loar aU 6<^neibecgefe1Ie

in gfcatilfiict eitigeiDatibfrt, er |atte fi4 Hi erfler CB^e mit einer

64neiberstoi^ter nnb in stoeiter mitberSBttioe bes reiben 6afi**

Wirts 6<^en^oTn „3^m SBeiben^of oer^iratet Vns biefer

9erbinbung ftommte 3o^<tnn Rospat, ber [titbierte 6o^n,

tD&^renb beffen älterer Stiefbnibcr, Sermann 3acob, bem ^anb-

roer! treu geblieben unb Si^^^öi^Ö^r geroorben toar.

SWit all biefen Zat\aä)en mu^te gerechnet roerben, au(^

in ber freien 9iei^5(tabt granffurt. SBoIlte SRat ©oet^e in

eine ^öl^ere Q^i^i entporjteigen, was be[[en !0lutter äugen«

fi|einli(^ fe^nli(^ft erftrebte, |o ntu^te bie SBo^l ber Gebens«

geffil^rtin i§m babei be^ilflic^ [ein.

60 ben>arb [i^ ber fUittlii^e, oil^nbbreibia 3a(re alte

SRann um bie fieb^el^niai^rige 6^tl^b<ftii>4ter, gegen beren

;8iebrets er bei oller Sere^nung aber gevib nii^t fatt ge*

blieben {|t.

Hnb iRat Goethe tourbe ni^i jurüdgetDiefen, als er juna^lt

bem gamiltenobcr^aupt feine SBünf^c oortrug. — !Der 5let(^«

tum bes Seroerbers, bef[cn tabellofe Jü^rung unb angelesene

Stellung liegen (onftige Sebenfen 3urü(ftreten unb oerf^afften

i^m alsbalb bie 3^109^ SBaters. Die[er roar nit^t oer*

mögenb, er ^atte no^ brei ^^^ter oerforgen, ba ionnte

unmöglül eine fo gute Partie prfidgeoiefen toerben.

(ElifabetS, bie ßauptperfon in ber ganjen Angelegenheit,

onrbe ni^t lange gefragt (Sie ^tte fic( ben äBfinf^en nnb

S3eftimnmngen ber CStem, oor aliem benen bes Saters, pi unter«

orbnen.

Ilnb [te tat bies auc^ ol^ne SBiberfinni^, obglei^ fte noi^

il^reni eignen (Sefiftnbnis ben il^r beftimntten 9lann nur artete,

ni^t liebte. %n bie f)b^\U SBerc^rung unb unbebingte Hnter«

ujcrfung unter ben Sßillen bes 95ater5 geroö^nt, in bürgcrlit^er

Sefc^ränfung unb in bem (Slauben an bas roeife 2Balten ber

SBorfel^ung erjogcn, na^m [ie, roie fo oiele grauen i^rer 3cit,

ibr X^ebenslos aus ben ^anben i^cer (Eltern entgegen, unb ^kU
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in frommem Rinberglauben bereit (Etttf^eibung für ben SBiHeit

(Rottes. D1)nt [eine 3tt^mmun0 fonnte ja, toie (ie fe|t übet«

)eu0t iDOt, letti Saar oim il^em Raupte faKetu

3n fpSimn 3a]^ wca gfcoii 9tat tto^ aOer gcdmntigleit

leinesoegs inel|T fo ffigfam. @le oerfoitgte^ ttti^t AttBere 9o&>

teile, neht, gegenfetttge, toal^re 9le!gung [olle bie C^egatten

oerBiitbeit. llitterf(^ö^t |te au^ ben fBztt hbif^et ^ftUt td^
fo toill [ie hoä) ebenforoenig, bafe bicfe ollem entf(^eibcnb für

bie €rn[tcfte unb ^eiligfte 33eTbinbiing jtoilc^en 5U)ciSDRen[c^en [inb.

2Bie empörte [ie [i(^ über bie Sd^rift[tenenn Sopl^ie la

9^o(^e/bie in t^ren 2Bec!en bie ibeal[ten gorberungen für bie

(E^e ouffteHtc unb im Jßeben i^re jugcnblii^en %bä)ttx an un*

geliebte reiche iBetoerber in l^öl^eren 3^^^^^^ oer^eiratete. 3^
il^rem gerechten 3orn be[(^reibt ^tau SRat ben einen baoon

177d bec ^t^in 9nna ^malta von Qoi^]tn^fOizimax fol*

genbermalen: „Vas 1Int|ier Reifet fMf^n, fft lofixHl^er j^^ff«

totl^ beim (Sux^ßen von Xdet .... unb fie^t ans nie ber

Iteufel in bet 7ten Sitte in Btttfecs Qeinem (iaU^^nm."
gfceilid^, ber nfirbige, ftattli^ SRonn, mit bem fie fi^

felbft einft am 20. ^ugu[t 1748 oer^eiratete, bot tro^ ben

cinnnbjtDanäig ^a\)xtn, bie er oor il^r ooraus ^attc, bo^ no^
einen gong onberen ?lnbli(!. Ccr roor bos Hrbilb mönnli^r

-Rroft ;
[ein ^ufeeres unb [ein 2Be[en trugen ben Stempel einer

[ittenreinen, in ern[tem SBoIIen unb Streben t)crbra<^ten S^öcnb.

(Einem folgen unb bobei oon (eQlt^em aBo^ItooHen be«

feelten SRonn fonnte man fein 2o5 wo^\ onoertrauen. 'X>as

wat la gerobe, als ginge man 9on ber j^anb bes einen Sktters

in bie eines anberen ilberl —

X)er ÜDbergong aus hm f^\m in ber gfriebbergergoHe

mit bem f^dnen, loeitgebe^nten (Sorten in bos alte, bü[tere

unb roinfelige gaus auf bem großen Sirf^groben rourbc ober

eine [tille, [d^toere Prüfung für bie blutjunge grau.

Dort bie SKutter no(^ in ben tDreifeigen, oier jüngere

(Sefd^iDifter unb grün umfponnene, [onnige Stuben: ^ier als
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eittstger Umgang neben bem (Satten be[|en SD^utter, eine ®retftn

oon faft 3ioeiii]ib(u^9 ^al^xen! 3m(t meinte |ie es ^erali^

gut mit ber ©ij^iegeito^tei, fie mat ftols auf Mefe, abec ein

l^eralt^er Setfel^t lonnte (ei einem tOtemnterHieb oon fünf«

unb[e(^5ig 3^^^^^^ fttc^^ [ogleic^ auffommen.

Stets in reinli^es SBetg geHeibet, bewegte fi(^ bie QHceifin

in bem büftercn Saufe tote eine (Erf(^einiing ber SJorjcit. —
Äus ben Hinteren ^Häumen fal^ man jtDat ins ©rüne, eine

SWaucr jcbod^ \ä)loi hos flcinc Söf(^n ab. Darüber hinaus

fonnte woJ)l bie Se^nfu^t fliegen, bo(^ bie güg^ ni^t Settern,

|o gern [ie's am^ man^mal getan Ratten.

Do war's ja eigcntU<^ ein ©lüd, bafe fic§ ber junge (Sfie*

mann bie 9[ufgabe [teilte, in ber oielen freien 3eit bie Büden

in ber Silbung feiner grau om^glei^n. Da ^ieft es, gelernt

ttttb geObt, ott^ memt man ^Oufig gar leine £uft unb ücoft

baju l^atte. —
Das erfte $erb|t, ber lange, l^arte

SBinter, bas falte ($rä^ja^r unb ber (Sommer mit ^öufigem,

[^leci^tem ©efinben, bas roar wo\)i mit bic [(§roer(te 2^it für bas

(o3u[ogen aus ben ilinberf^l^en in ben em[ten ^flit^tenfreis

ber (£f)t gefprungene, unerfal^rcne 2Bc[cn.

SBerül^rte grau $Rat in [pöteren 3a^rcn biefen SBanbel

in i^rem jungen £eben, fo [(^11^ fi^ SBe^mut in i^re 3^9^
unb in i|re SBorte. — Sie ^atte als jung oerl^etratete grau

alles, was x^x gers begel^rte, fie war ber äRittelpuntt sartefter

9ttfmerlfam^en, unb bo^ fel^lte if|t etwas, litt fie an innerer

Sereittfanmng ui^ uneingepitnbener Se^nfu^t nad( bem Sater«

laufe.

(Es ge|5rte ^tngebenbes 6ottoertrauen unb fittli^e 5haft

baju, um bei einem oon 9latur aus feurigen ^latureÜ fi^

„fügen unb buden" ju lernen. Denn 3U Saufe bei ben (Eltern

burftc bie junge grau oon folgen Stimmungen gcwife n\ä)ts

merfen laffen. Die glaubten [ie ja ido^I unb fi(§er geborgen unb

l^ötten foli^e [((mei^Ii^en SCmoanblungen oielleii^ gar nic^t

oerftonben.

3u iener 3eit, e^ fie felbfi SRutter werben foOte, unb
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leine anbete gceube fannte als ben befeligenben (Sebanten baran,

lentte grvau 9iat [u^ tn bie d^^tenen S^ec^ältniffe noc^ unb

na4 einleben.

:Do4 mx bies i,6i((abfinben" ni^t, »ie 3. Sbffnct in

feinem i^acoXUchfXb ^(Soet^es SRuttet'' (2)a]^eim«ltalenber

1908) meint, — oIIeTbings im gfnblid auf bie gefamte Denl>

tDci[c bet grau SRat — „eine arme ^^ilofopl^ie ber

p[;iH[trö5 [flauen 5lompromi[[e", wie fie auc^ „bic erhabene

©eftalt bes Sol^ncs f^änbct unb 3U ber abgejtanbenen,

^ausbadencn SBctsl^ctt ber 33icl3UPiclcn cmiebrigt", [onbern

ein ({^toerer, aus frommer, bemütiger ©efinnung unb ber alt*

hergebrachten ^nfi^oiiung von ber gottgeiooHten g&g|amleit

bes äBeibes ^eroorgegangenec (Ent(4Ii^6*

Darin abec l^ot $5ffner te^t, ,,e$ lebte ein tounbetDolIes

geheimes (Etnos, eine 9latutfrcift in biefet gfcou, bie als tiefet,

gewaltiget Unterftcom burc^ bas Unbem|te" i^tes SBefens

tonn. Unb gecobe ans biefen gel^eimnisoollen Quellen warb

i^T bie 5lraft, bas Beben erfaffen, mie es \i6) mn einrnol

für fie geftaltet ^atte.

3f)re (hnpfänglic^fcit; i^re ©efü^Istiefe litten aber nt^t

barunter 9^ot, fie cereinigten fic^ in ber ^etmlit^en Se^nfu^t

na^ bem erioarteten ^inbe, bas i^rem £eben einen fbftlii^en

3n5alt geben follte.

28. ^uguft 1749 fam ber erfel^nte Go^n noc^ ferneren

akigen auf bie äBelt. 3^^^\^ oersveifelte man an feinem Beben,

bann aber mattn bie Setnul^ungen um bas regungslos ba«

liegenbe itnfiblein oon (Erfolg gdbcdnt, begann es )U wpün
unb f^tug bie trugen auf.

Da rief bie greife, gutmütige (Srogmutter: „Mtin, er

lebtl'' ,,Set biefem Subelruf', fo ersö^Ite grau ^a In il^rem

fünfunbfiebjigften 3ö§rc ber ©ettina, „erEoac^te mein mütter-

liches $er3 unb lebte [eitbem in fortmä^renber ^egeifterung

bis 3U biefer Stunbe."

SBeil ber ^Neugeborene bie Angehörigen lange in ^ngft

hielt, ehe er ein Jßebensseichen oon fich gab, rourbe feine ©eburt

bec ^nlab ^ur (Etnffll^rung [^netterer $Ufe. Darum fagte feine
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SRuttet ait4 ff^et POtt äßolfgattg: „€^n In bei SBtege XDCtt

u ben aReitfd|en eine 9Bo^at.''

X)et (Stobooiet 6tttbi|#iiI4e{b l^tte bie Oetbeneningeit

jum SBol^Ie gfranifutto eingeffl^rt, er moJÜt ober ou^ felbft

ein öugetes (Etinnecnng^eic^en an bie iSebnit bes elften (Mels

befi^en unb pftangtc einen 93imbaum in feinen gtoeiten ©arteji

Doi bem ^oden^eimei %oi jum C5ebä(^tnis an bas toic^tige

gamilienereignis.

SBoIfgang, ber am 7. De5cmber 1750 eine S^roefter, (Tor*

ncUa, bcfam, roat ein 5linb oon fe^r jarter ©efunb^cit unb

leidet teilbarem SBefen. (£r |(^cte oiel, bis i^m ber ^tem oer«

ging, unb verfemte bie (Eltein unb bie alte (Srogmutter bur(^

feine l^eftigen 8e»egungen unb öngfUi^en Xtüum oft in bie

gcd|te Qefmrgnis.

TOein ttolbem iß bie jnnge SDIntter feit bec Ci»ebntt be»

CErftgebotenen nie in bem (Slonben oantenb geworben, btefer

fei ber SBelt jum Segen geboren nnb bereinft ju ^o^en t)ingen

beftimmt. Die Hbcrjcugung wui)5, je rci(^er \\(t) ber oon i^r [elbft

oufs ang[tli(^[te unb [org[am|te behütete ilnabe ju entioideln

begann.

5Bon frü§ an fingen 5Dlutter unb Äinb aufs 5ärtli(^Ite

aneinanber. Sie allein oermoc^te i^n 5U befc^toi^tigen^ nic^t

wie ber iBater ^aufig bur^ Strenge, fonbern bur^ ^aä)\\ä)tf

bie ben re^aren 9Bolfgang gefügiger machte, als em{te3urei(t>

neifnngen.

(Es mag etnms bcqu ge^drt (oben, ben leb^ften, oon

frfll| an unenblid) oigbegierigen Rnaben in befd^&ftigen nnb

am SSigtl 3U galten. Desl^^ entf^Ioffen anä) bie (Eltern,

als bfe (Srogmntter immer leibenber nmrbe, ben ^teften in

eine ÄIein!inberf(]^ule in ber SBetfeablergaffe ju \ä)xdtn. Dort

mu6 es SBoIfgang gefallen, mu^ er au^ liebe Äinbcr getroffen

baben, bcnn er blieb faft ooITc brci 3abre barin, toas er bei

einem ctroaigen ilRiPc^agen getoi^ nid^t getan ^ättc. Denn
was ber „$ät[ct)el^ans'' niä^t leiben tonnte, oemtoi^te i^n nic^t

lang ju fej[eln.

3n ben Sauren oon 1760 bis 1760 beiam äBoIfgang no4
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na^me dotntUas mactn bte[e Rinhtx bereits tuiebec 9e|to(beit,

oU bec (Erftgeborene no^ nx^t ((iDöIf 3<i^<^ sa^Ite.

T>tt £ebettsabf4nttt^ in bcm CE^ebuct unb Xob in ift^m

SBec^fel im Satft|attfe bes Dit^tecs eimmbec abI5|ien nnb

Iriegertf^e Suftftnbe bie ^fli^ten bn oft mit i^ (Sefunbl^eü

Mm|>fenben j^aiisfrou noiä^ er[(^tDerten, wcx eine l^arte, iHele

Opfer von i^r oerlangenbe

Damals mufetc (Eltfabct^ oft über „5)omen unb Difteln

toanbcm" unb „um f^toerc Steine l^erumge^en, bic fie nic^t

aufgeben unb roegtoerfen !onnte'^ Das u>ar aber !em bequemes

Dreyen unb SBenben mä) bem SBinb aus „fieibens[(^eu" unb

„flcinli^er S^laul&eit", fonbcm bos [tili erfämpfte 2BoIlen eines

glaubigen (Semfites, bos [t^ in C^ottes unerfoii^id^e äBege

ftnben tooKte.

3^ jenen Sorten ift bie junge gKon 9lat oon Rronlen«

nnb Stetbebetten ni^t ^inmegg^mmen. Sie fo^ bie fourn

enoedten fiebensli^ter mieber in bec ewigen Stod^t oetglimmen,

fie bcfldte on^ bet treuen Grogmutter bie 9ugen 3U, bie tro^

il^es ^ol^en fhters i^c bei ber C^iel^ung ber ilinber unb im
^ausrocfcn eine (tarfe Stü^e geioefen roar.

^aä) bem 3^obe ber SJlutter baute ber Serr 9iat bas $aus
um unb gab i^m bas ^ugere unb bie innere (Eincii^tung, bie

es beibe f)eute no^ bc[i^t.

JCange roar es noä) ni^t fertiggcftcHt, ba crfranfte SBoIf«

gang an ben ^Blattern unb f^u^ebte I&ngere 3^i^ Gebens«

gefa^r. Ws er enblii^ mieber genas, iDor [ein früher [0 [(^önes

C^fi^t gons oon Starben entfteOt Sie oernm^fen fi^ erft

no4i^ unb ncu^ uHeber, liefien ober einige G^mren bis ans B^ens«
enbe pxM,

9lur lurse, oorflbergel^be Sonnenblidfe fielen in bos ^a^t»

ae^nt oon 1760 bis 1760, ©orln Srou 9?at i^r SD^tterglüd

mit tau[enb S^merjen erfoufen mufete. 2Bie mag es [ie ba

beglü(it l^aben, tnenn [ie i^rem begabten ^Ite[ten bonn unb

iDann einmal ein SJlörc^en erjäl^ten unb babei beobachten tonnte,

iDie äBoIfgang [ie in ge|pannter (Enoartung fa[t mit ben groben»
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(coiitteit llugeit 9erf<^Iang. (£orneIta biisfte oiul manchmal )im

^öcen, oBet fie na^m bie (Bef^ii^teit oon bcn fi^öncii^ oec«

säuberten ^fiiAu^'tttnm geuec, SBaffeCi fiuft imb (fobe ni^t

[o lebl^aft auf ab bet Sntber.

SRonl^mal brm^ mU^ b!e SRuttet ben Saben ber Cb^ft^Iung

ab unb oerfi^ob ben 8(^Iu6 auf ben nfti^l^en fCbenb. ^n*

groif^cn „rü(Jte" [id^ bann SBoIfgang „oHcs J)übl(^ fclbft surec^t"

unb ^alf ber bann unb roonn einmal ausle^enben (Einbilbungs-

traft bei SRutter burc§ bie eigne jum ^ffinben eines mixU

[omcn ^Tusflangs.

äBenn bann bie äßutter am nä(^[ten ^benb [agte: „t>u

^aft's erraten, fo iffs gelommen", bann war ber iUetne fibtu

glucfli^, ging's obet einem feiner £iebltnge ni^ no^ bem
Qbm, fo nmtbe er somig unb oerbig bie Ordnen.

bas <Brobe unb S^int bem tlnbebeuienben unb j^&bl^eit

pm JOi^et fallen au fe^en, bos (onnte bec ibiabe Won ni^t

ertragen. $eftig oiberfpra^ er, ab ein SRfixt^en boiauf l^in«

pfeifen f^ien, bag eine ]ä)bm ^rinselfin einen Sc^neiber ^ei«

raten rocrbe. Das toollte er aber ni(^t, obglei^ bas oadere

6(^neiberletn einen ^ie[en er|(^Iagen ^atte.

!Ro(^ Diel me^r berichtet SBettina in feffelnber ^usfc^mütfung

Aber grau 9?at als SKört^cnersä^lerin, auf beffcn SBiebergabe

l^ier oersit^tet xoerben mug. 3^id^ äRitgetetIte jur

(genüge, roel^ mö(^tige tlnregung bie me^r unb me^r enoaf^enbe

^^antafie bes iflnftigen 2)t4ters bur(^ bie SRAr^enersAl^Iiingen

ber SRütter em^ifing.

3n ben bdännten Serfen Aber fein CErbe oon Warn lutb

Sorfa^ten erfennt bas (Boetl^e ja au^ ban!bar an in bcn

9teimen:
Sßom 93ateT f}ah bte Siabtt

3)es £eben$ ernstes Ofü^rcn,

Qom SOtflttetc^en bte ^dfynabtt,

SHe £iifi sunt ^obuUeien.

gatte 5^au SHat CSoet^c in ber erften Äinb^eit i^rer beiben

6pro|[en an beren ^[htppenauffü^rungen unb fonftigen Spielen

freubig teilgenommen, fo oerfolgte fie fpfiter mit regfter 9uf«
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meTtfamieit unb eingel^nbem lOec^nbiitt beit Unttmä^t SBoIf*

gangs unb (S4>ntelias.

Sßot dSim eil^ielt bcr Sol^n eine feinen 0coben Anlagen

bttt^ans enifinred^enbe (Etiie^nng* 2)fe be^ Beirret bec Stallt

nmrben ^erangc^gen, nm i^n frü^ mit SEiffen unb ilönnen

aOei ^rt ju bereichern.

IDer ^lan ber ^usbilbung war 90115 bas 2ßcr! bes $crrn

9lat, bcr ba ni^t ^incinrcben lic^ unb mit einer gciDi[[cn

^artnädigfeit buri^fe^te, was er für rc^t unb gut l^tclt.

Überfielt man §eute, was SBoIfgang unb Cornelia in i^rer

(Jfrü^Seit alles lernen unb lei[ten mußten, |o tann man [ic^

bes (Einbcuds niäjit enoe^cen, bab bie (Sef^iotftet oft aH^fe^t

belaftet waren.

Cfo ift bes^olb begteifli<hi loenn fie bie iDol^Imeinenben

fixten bee 8ateis l^ftufig nä^t but^W^xu^^ unb fic^ in einem

gereuen 3ttftttnb iQm gegenüber befanben. Seine ^einlic^ieit

unb CBigeniDiingfeit in mannen Dingen entfernte bie ilinber

noch fne^i oon bem fonft treueften unb gen)i|fenhafte|ten allet

©ätcr.

£eben5lang oergag SBolfgang nx^i, was er an £angeQ)eiIe

unb Unbehagen burc^gcmatht l^attc, als er, noch Änabc,

an langen 2Binterabenben ^otoers me^rbanbige „(ßef^i^te ber

$dp[te" oorlefen mugte. „(Es wat ein furchtbarer 3uftanb",

benn bie Sönbe enthielten nichts, toas Rtnber ober eine junge

gfrott ^e feffeln lönnen, felbft bec SSotec gähnte. Das 9Bec{

ober nrngte ju dntbe gelefen n»efben, »eil er bie C&ef^nHfter

babnrch onholten wollte, olles begonnene ou^ ooHenben.

X)ie SReimtng bes $erm 9tot nm dfo bie aHerbefte, aber [ie

nmrbe ni^t genrilrbigt. Statt beffen empdrten fich bie Rinber

über bes ä^aters hartes 5Berhalten, oor allem äßolfgang, ber

ohnebies nur fehler 3n>cing ertrug.

Um allju häufige ,,Äata(trophßn" 3U oermciben, mufetc

al[o bie 3P!utter [ehr oft oermitteln, ocrtuj^en unb befänftigcn,

bamit ber Unmut bes Söaters in Schranfcn gehalten unb bie

unfi^tbare 5lluft )»i|chen ihm unb ben ilinbem nt^t no(^

erweitert nmrbe.
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6ie liebten f^n nk^ti fie ffli(^eteit ben oltemben SRoim

md» moitMen gmqes iia^ bet SRutter 311^ bie immer auf

bef Seite bec ütnber ftoiib, ou^ ocim fie es ^fig itU|t p
geigen waglkt.

9'loincntIt(^ Ju^te fie bei bcm So^nc ben [trengcn (Ernjt

bcs 5öalct5 bur^ no^giebige 2khe ctroas 311 milbcrn. Sci^crjcnb

pflegte fie fpätcr su dußcm: unb mein SBoIfgang ^aben

uns ^alt immer sufammenge^alten, bas mac^t, loeil toir betbe

jung wib itit gar |o ineit als ber SBoIfgong unb fein Später,

onseinanber geioefen finb."

!Die[er ^us\pmä) um[(^Itegt bie t&agil im Beben bes oon

bem be[ten SBiHen be[ecltcn Serm 9iat. (Er gab alles f)xn für

bie 5ltnber, jumal für bcn So^n, feine Strenge entfprang fclbjt

ben tieften unb rcinftcn Quellen. 3cbo(^ von Saus aus über*

|aupl eine ungcfc^mcibige 9latur, fanb er als l^o^cr 93ier5iger

unb ange^enber günfjiger nxä)t mc^r ben teilten 3^on, um
^tnber]^er3en geoinnen. Die liebevolle Seite feiner 9^atur

tDurbe bur(( ein unbequemes SBefen faft oollftänbig oerbedt.

(Erft ber ^eramom^fenbe 6o^n, jumeift aber ber reife (&oztf)t,

fottte gani erlennen, nrieoiel er biefem treffli^en Spater ff^ulbig

^loorben«

Sei aller 3lncr!ennung für Serrn 9lat aber fann nxd^t ge-

leugnet roerben, roeld^ ein fc^roieriger gerr unb (Scbicter er

oft für feine junge grau wax. (Er be^anbelte fie jumeift wie

ein Äinb, bas fi^ ju fügen ^attc, unb bulbete feinen SEBiber«

fprud^. Da mar es benn gan) natürUi^ bag fie 3un)eilen mit

£ift 3U errei^n [u^te, mos auf eine anbete SBeife nic^t pi

erringen mar.

Das mag nt^t gerobe ibeal fein, boc^ mer i^ bas als

felbftfü^tigc Sequemli^feit, als iflufionslofc Überlegung on«

rechnen toill, ber oertennt bie eingeborenen, gefunben ^wftinfte

ber SRenfc^ennatur, bie fi(^ gegen jeben ungerechten 3^Dang

roel^ren, folangc loir no^ feine Seiligen finb, ober bie tffbfi^t

begen, nur über ben itieujtoeg |u manbeln, um eine äflftrtQrer«

frone ju ermerben. —
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iti#t gefiabt IM^n» gefamte SetoitUidmtg

urgefunb. Sie be^ati^ete fa ou^ felbfl, feine j^dbin iU feilt,

obtDo^I jeber, ber in f^i Beben tiefer eiiQubthtgen oerfu^te,

gefte^en mug, bog fie fi^ oft ^elben^aft benommen ttnb in

feifcnfcftcm ©ottoeitrauen mit löc^elnbcr SJline „[(^tocie ^adcn"

getragen \)at —
Denn ein Schimmer oon Sonne lag auf allem, toas [ie

tat; auä) auf ben Opfern, bie fie braute. Sic tnar unb blieb

bis an i^r (Enbe eine franüfc^ gro^natur unb ocrj^Iudte, um
ein' alt gfranffurter SBort ju gebrauc^n, „hos kittete fttll

oot fi(^ unb o^ne feriofe Grimaffe''.

äBet bies be^oufitet, gibt nur ber äBobrbett bie C^re unb

ifi oeit entfernt oon {ener ,,$ageIIofen Segeiftenma" für bie

tbi^terrnntter, bie in ber %ai — unb bos fotf nid^t geleugnet

»erben — f^on mon^ [c^meit^Ierifi^es, un^utreffenbes 3beal«

btlb oon tl^r ge[(^affen l^ot.

Jrau IRat befafe i^rc Sd)tDä^cn unb Si^attenfeiten roic

jeber äRen[^, oer[(^iebene booon [inb ja [c^on ertoä^nt roorben.

tDennod) war fie eine Seele oon einer grau, — bas mufe i§r

ber 9'leib laf[en! —
(Eine befonbers f^toere 3^^^ oaren für Goetl^es SRutter

bie 3o5re ber fransöfif^en Sefefeung gfranffurts oon 1759 bis

1762. ^\ä)t allein bie mit ber (Einquartierung oerbunbenen

SRfib^ni nein, ou^ ber itonflilt bes SMei» mit bem im l^oufe

nwl^nenben iUhtigsIeutnant, C5rafen X^ornnc, ber ben ßous«

^erm faft ins <S»efAngnis gebraut l^fttte, f^uf eine 9Renge oon

Sorgen unb ^[ufregungen.

tDc^ tarnen bie 3ioifttg!eiten 3n)i[(^en bem Stabtfi^ult«

^cifecn unb bem Serrn 9lat, forote anberen gamilienmitgliebern.

Plextor [tanb mit gan5er Seele auf ber Seite bes Äaifers,

(Soet^e roar ein Ieibenf^aftli(^er SBcre^rer griebric^s bes

(Srofeen. Sobalb bie gamilie beifammcn mar, begannen bie

^eftig[ten politifd^cn 2Bortgefe(^te. Die gegenfeitigen §iebe er*

bielten oft fd^arfe, per[önli(i^e Spieen, ja einmal [oll es fogar

3u 2;ötlid^Ieiten ^mif^en fonft bb<bft oürbigen SR&nnem ge-
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fommeti fein. — tDa Iftaiteti berni W Sroueit in bet SamflU

Qte liebe 9tot, in erflet £inie 8fr<m 9{at, bie i^t (Eltent^aus

ni(^t entbehren tDoIIte unb unter bei (Begneifc^aft 5ioif(^en 93ater

unb SRann J^tocr litt.

Sßom Serb[t 1765 bis öcrb[t 1768 ging SBolfgang auf

bte Hnioeifitöt na^ fieipjig. ^ies mat augenf^einli^ eine

3eit innerer Beere für grau »eil fie in Cornelia feinen

(&t\a^ fflc ben So|n su finben oemtD^te. äRutter unb ^o^tec

oerftanben fi4 ni(^ unb fo fehlte bie reifte ^efjli^feit snrif^^

beiben.

grau 9?at Dcrbarg fidler picl ju roenig, tocr i^r fiiebling

toar, unb Cornelia in i^rer äu^erlit^ [tillen 3urüd^altung hxaä)tt

es nitf)t über bcr SKuttcr nur mit einem 8d^ritt entgegen-

juiommen. greilic^ no^ oiel trauriger toar i^r S^er^ältnis ^
bem SBater, mit bem fie [ogar oft auf ^Iriegsfufe [tanb. —
Me 3ärtlt(^!eit i^res oon 9laiur Itebebebfltfttgen jpeqens

l^enfte auc^ fie bem Smber.

(Sine geQ)i[fe innece Seceinfanrnns fleigecte bas teligiöfe

Beben wieber in grau 9iat, fie f(^Iog [i(^ immer inniger an

gräulein Sufanne i^at^arina oon Plettenberg an, bie bamals

ben SRittelpuntt eines frommen ilteifes mit ber 9it(^tung ber

SBrübergemeinbe bilbete.

S3er[4iebene angefe^ene, ja fogar bebeutenbe Sndnner unb

grauen gebdrten ju biefec SSerbinbung, lein anberes StVlitglieb

foHte aber einen fo(4 tpo^lt&tigen (Einfiub auf grau 9Ud aus«

flbeUi als bie oai^r^aft fromme unb ^odlgefinnte iUettenberg.

9Cu4 SBolfgang genonn [pöter im Umgang mit biefer in

empfangli^er 3eit bebentenb an Serimterlic^ung. IBie bie

SJluttcr, fo ^)ai auä) er bie greunbin ni^t oergeffen unb i^r

Jpäter in ben 5Be!cnntni[fen einer frönen Seele (SBit^elm

8Wei[ters Jße^rja^re) ein unoergänglic^es Dentmal ge[c^t.

üh SBoIfgang n)ö^renb bes Aufenthaltes in £eipsig iBriefe

mit ber WHutttx uie^felte» bleibt eine offne grage, boc^ ent«

fiel^en 3n)etfel, n>enn man bie für fie befümmien S^ersseilen

in einem Brief an (EomeUa liefl:
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„(Srflb mir bie VtxAkt, fpti(^, fie foO ocqd^
2Ut| tt^ fie nicmib 0rfl6en Heb» fag il)r

!D«i^ VN» fie iveil — ba| i<^ fie c^''

äBie glüdli^ fül^lte [i^ ffteai 9iat, als [te enhWä) na^

breijö^riger (£ntbcl)rung ber $Rücffe^r bes Sohnes entgegen»

[e^en burfte! Doc^ bic fjreube bes SBieberfc^ens tourbc i^r

huxä) bellen elenbes Husfe^en unb [(^ec^tcs iBefmben i^beutenb

^abgeftimmt, ebenfo bem S3atet.

CSIcii^ iiad^ feiner Vniimft eciconlte SBolfgong bemt ou^
{(^iDet. Die oufoirfetiibfle 9fl^< SRutter beoiilte Mb
eine S3e[[erung, jebo^ ein MiSfaSL htti^ ben jungen SRann

onfangs DesemBer 1768 bem Zoht na^e. tDer Soter l^aiie

U)n bereits aufgegeben, aber bic SWuttcr lebte ber Hoffnung,

(gott tDürbe i^r Vertrauen nici^t 5u[(^anben loerben laffen unb

ben Jßicbling erhalten.

2Bar il^r bo^ »om £enter alles Jßebens eine bejal^enbe

ftnüDOxt auf bie in tieffter 9lot on i^n secif^tete S^age jutetl

geworben, ob ber Qo^n oteber genefen loerbe. Sf^au 9iat be«

fragte nftmlic^ bie ®ibel burc^ einen 9label|tt<( unb traf bie

Stdie: „9Ran wirb »ieber SBeinberge pflan^tn in ben Sergen

6amariä, pflanzen oirb man nnb bosu pfeifen."

Die[er Spru^ bot ber SWutter einen Salt in ben i^r no^
beoorfte^enben f(^roercn 8tunbcn. ERan lönnte [i^ über bic

SGBirfung eines rein jufälligcn üroftes crftauncn, aber bas 93e=

fragen ber Sibel unb anbercr ä^nli^er Süc^r toar bamals

bei frommen Seelen angemeiner Gebräu^. 8elb[t «gerber ftörlte

ft^ in Sebröngnis burd^ jufaHig aufgefc^Iagene Sprühe ber

IBibel ober bebeutfame SBorte in anbeten e^riften.

Ws bas gfieber ben ^d(^|ten <$rab bei SBoIfgang erreich

^atU, f^idte gfratt 9iat gegen ben SBiHen i^res SRonnes jum
3)oftor SJlt^, ben ©oct^cs 9}atcr, loenn aud^ ni^t gerabe für

einen 6^n)inbler, [o bo^ für einen un5uoerla[{igen $^anta[ten

^ielt.

50lcJ gab bem 3:obfranfcn fein berühmtes, „lounberbarcs

Qdi%" ein unb führte babur^ eine foforttge Sefferung ^rbet*
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^mt utftbten 6laiiittii bf» ffkiUn iiiib bcr j^otu^cmibe befonb

fi^ SBoIfgang ein inu» Sage «H^er 0011s loo^l.

SHefe mnMUbigf j^cibiiig ma^ beit ticflkn (Efaibtiul

auf ben aBiebetgenefenem &nt tdigidfe Gürnmuiig bfinft^tigte

fi(^ [einer, er oerte^rte viel mit gfrftuleiit von SUettenberg unb

[tubicrtc baneben eifrig, cor allem (^emil(^al(]^emi|ti|(^e SBüc^cr.

SGBä^renb ber junge ©oet^c auä) bcrartige Söer[u(^e motzte,

trat eine oergelfene (5ejtalt aus ben ^uppen[piclen [einer Äinber*

toge i^m toieber oor bic Seele, ber (&r33ouberer X)o!tor 3o§annes

3fau[t, ber olsbalb [eine beiten C&ebanten unb (Sefübte an

{i<b rife.
-

X)cr ^ufent^alt im S3atcr]^au[e oon anfangs 5)e3ember

1768 bis «prtt 1770 mt etu [egensrei«^ Hbf^nitt im Beben

<Soet^i feiner 9Rutier unb feiner S^o^ter. 3mt (otte grau

9M bfters wieber gere^ Stimmungen jvif^ Oater unb

@o|n oussnglei^en; benn 9iat Goethe mar fein gfreunb oim

ben fingen, bie SBoIfgang in [einer Stubierftube 9oma|m.
Swai freute er über be[[en gleife unb ^Ilfcitigfeft, er ^ätte

CS aber bo(^ lieber gefe^en, roenn „ber [inguläre aDlen[^", toie

er ben So^n beaeit^nete, bie ganje Äraft ju Vorbereitungen

für [ein juri(ti[c^c5 gfat^ftubium eingefe^t l^ätte.

Denno(^ fam es 5U feinen ]old) [(^roffen 3*Di[ten, rote

im Ärönungsjal^rc 1764, als SBolfgangs Verl^dltnis 3u bem
Später burt^ unbebaute ^^genbtor^eiten eine längere S^bung
erfuhr, unb bie SRi^er ibit liebe 9toi (atte, ben enqrbttcn

Botet unb ben reuigen 6ol^n ju bef^ioi^tigen unb enbltt^

oui| mieber ous^ufdbnen.

!Die immer no^ sarte (5e[unb]geü SBioIfgangs [timmte i^erm

9lot C50e^ milb. 9ta^ bangen Xagen mar er mtl au glütfii^

über bie (Benefung bes bereits ocrioren (Segebenen, als ba&

er [(^roff gegen bte[en ^ötte auftreten tönncn.

grou 9?at aber bur(§lcbtc lotcber feiige Stunben, roie in

ben Äinbertagen i^res (£r[tgeborcncn. Sie toar feine SBertraute

in allem, roas i^n erfreute unb bebrüdte, [ie ^örte anbä(^tig

3U, roenn er begeiftert oon £eip3tg erja^lte, [ie nabm an feinen

$Uhten unb Arbeiten ben regten Anteil.
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!X)amals, als Goethe [eine etjten Jßieber 5um T)xud oor«

beteitete unb bas X)ramQ „X)te äRitj^uIbideit'' oollenbete, tourbe

CS ja in ber SAutter me^r itnb me^r jur C^emib^ett, ba| t^t

@o^tt tdmmev ein gtanffiuctec 69nbüiis, fonbtm ein gtofeei

Di^et loerben mfltbe.

häufig mag bte ^tl^eatecfrennbin bomals mit SBoIfgang

unb Cornelia in bas alte Äomöbien^aus im 3w"95of gegangen

[ein, wo ber SBonberprinjipal Seba[tiani gerabc im SBintcr

Don 1769 bis 1770 oiele neue Sing|piele unb neue etnjte Dramen

auf bie iBretter braute.

2Bü9 ber junge (5oet^e bort |al^, übte eine na^^altige

SBtrbtng aitf fein eignes Staffen ons* %>wt^ jo^telangen

Zl^eatefbefnd^ unb ein angebotenes, fii^eres (Seffil^I f&r ben

SBect unb bie SBirinng bes X>tantas lonnte i^m bie SRutter

bobei bur^ i^ren 9(at mannen guten 9Binl geben.

Slufeer bem X^cater rourben auc^ Ronjerte gcmcinfam be-

lügt, ujeil grau 9?at o^nc SP'hifif nun einmal ni^t leben fonnte.

3n jener für ben u)erbcnben Dichter [o roi^tigen (Spoc^e

lam au6) grau ^at 3uer(t in bte £age, ©aftli^teit an ben

greunben bes Sohnes üben ^ fdnnen. Hnioer[itötsgenoffen

befugten biefen unb tonnten [pftter bie ^rglii^ flufna^me in

bem be^gli^en j^oiis im gioBen j^^^f^d^aben ni^t genng

türmen.

Damit beginnt nun eine Aufgabe im ßeben ber grau

5Rat, bei beren Erfüllung fie fo wo'^l füllte, toie ein 5BogeI

in freier Jßuft. Die 3u9«nb „mit etroos ®utem ju traftieren",

bas war ja i^c (Element!

Unb tote gerne plaiiberte fie mit jungen beuten, Iie| fie

[i^ oon biefen e^fi^Ien unb gab felbß Qi^mmm ober fonft

Sdnftigenbes pm beftenl t>wc^ bie tlbneigung bes j^ans«

(etcn gegen bie <SefentgIeit waten bie gefeüfc^aftli^en CEiaben

ber Hausfrau bis^ menfg sur CSeltnng gefomrnen. 3e|t

aber tonnten fie [i^ na^ unb na^ immer me^r entfalten,

btonc^te [ie i^re Unter^altungsluft ni^t mc^r surüdjubrängen.

9Bar bo(| au^ ber ^en 9iat ber ^nfii^t, bab man in
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leiblicher unb geijltgcr Sinjic^t alles aufbieten mü[fe, toenn junge

unb altere £eute roeit ^ergereift famen, um ben So^n einmal

iDiebei2u[e|ien ober lennen ^ lernen.

^

:3m flpril 1770 ging (Soet^e nac^ Stcaftburg unb blieb

boxt bis Chtbe ^guft 1771. 2)ann lebete er na(| be|tanbenem

(Examen als JBiietQiot bet 9U^U no^ gfcanlfiui pvM unb

nmibe l^ier tCboofat.

7>it nfi^^en oitr ^al^re, alfo bie 3eit bis pvc ttbec«

fiebinng CSoet^es na^ SBeimar im $erb|t 1776, bHbot ben

©lanjpunft im Jßeben ber grau SRat.

^Damals, nai^ bcm (Erfc^eincn bes „(5ö§ oon JBerlit^ingen",

iDurbe Sßolfgang eine otel gefeierte Serü^mt^eit unb bas ^aus

am §ir[(hgraben, um SBielanbs SBort anjuroenbcn, eine „Santa

casa", 5u ber groge 6ei[ter unb [c^öne Seelen oallfa^rteten,

um ben (Benins von ^ngefii^t ju ^Sngeit^t ju fe^en.

9Ber fag bamals ni^t all am runben in ber blauen

6tttbe unb lieg es [i(| mo|I fein! Steife SRönnef unb junge

Xonib^yfe, ifromme ^topl^eten, biffige Gpftiter unb fitere

CEpHutdet! £anater ecbffnete ben Steigen, ber groge 5lIo|>|loc(

folgte, anbere glei^falls bebeutenbe SR&nner erfd^tenen, aud^

SPterd unb äßielanb fteUten fi^ ein. ^ann famen bie bi^«

tenben ^Iriftofraten, unb f^ltefelit^ [ogar bie ^rinjen unb ber

regierenbe Serjog von Sa^fen=2Bcimar.

?ll5 bie ©ebrübcr Stollberg im 50lai 1775 in granffurt

roeilten unb pufig bei ©oet^e 5U toaren, beenbetc grau

CBoet^e tolle ^usla[[ungen über ben bamals in ber ßüi liegenben

poeti[^en ^tprannen^afe babur^, bafe |ic aus bem reichen Äcller

eine glafc^e alten 9i^etntDetns heraufholte unb mit ben SBorten

9iir bie jungen £euie fe|te: „^ier i^ bas ma^re Styronnenblut!

t&aran ergöftt eud^, aber alle 9Rorbgeban!en la^t mir aus bem

Saufe!"

fM biefer Gelegenheit [oH Q»oef(es SRutter ben 9lamen

„grau ^ja" erhalten hoben, nach ber SRuttcr ber oicr ^airnons«'

ünber, bie auch ih^^ Söhne gut mit ^in bewirtete.
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2Rit bcm i^r in ausgclaffcner Sannt jucrtciltcn 95einameii

bc5ei(^nctc [ic^ bic lu\ÜQt 2Birtin in fpotercn 3a\)un häufig

felb[t, au^ eblen ^Beiit nannte |ie oon jener !it\t an

^rannenblut.

SBaien bie bamaligen iBefuc^er be$ jungen ^t^teis oon

beffen 2iGe[en]^eit ent^üdt, (o fibte bie oon frtf^ec üntttte übtx»

fl^nibelnbe füutUt feinen gecingeren 3auber aus.

3n bent groben S^nntenlceife (Soetl^es fte^ fie balb

ab eigenartige ^erfbnli^leit neben bem Sol^n; oi^e bafe fte

baranf ausgebt, »erben i|r bie j^eijli^ften ^idbigungen ent«

gegengebtai^t. Hnb loenn es für f^r begeijterungsföl^iges ®emflt

jcberseit „eine äßollujl toar, gro^c 3Kcn|(^en um [id^ 5U fe^cn'',

[o rourbc i^r bicfcr 2Bun[^ nie reicher erfüllt ols in jenen klagen.

Die Sonne bcs ©lüdes ftanb bamals im Scheitel für grau

9tat. Xagli^ f^tDcIItc neue greubc i^r Serj über ben fteigenben

9Ui^m bes Sohnes, über be[[en ^Beliebtheit bei ^o^ unb gering.

^u^ ber 2Bun[(^, C^ornelia glüdlic^ oerl^eiratet }tt [e^en,

hatte instoif^en erfiint. %m 1. 9looember 1773 voat biefe

bie C^attin 3<>^ann Georg S^Ioffers gemorben« 9liemanb a^nte

bamab, »ie oenig befriebigenb bie ausfallen, oie bdlb

bei 3:0b bie d%ifrill$ (eibenb (Seiootbene aus 19rt>ecli^n unb
[eelil^en finalen erliefen nflrbe. —

9la<^bem bie 3^o4ter bas Vaterhaus oerlaffen, fu^te ft(^

grou 9?at als (£r[a^ eine 5ln3ahl junger greunbinnen. 3hr
frif^es Staturen, i^r heiteres ^Temperament oermo^te ben S5er-

Ic^r mit ber 3ugenb nic^t 3U entbehren.

^Ile 2Bo(^en Der[ammeltc fie bie „Samstogsmöbcl" um
heitere, «infat^c, luftige, aber „^^rrlii^e (5ef(^öpfe", bie

auf ben ^on ber grau 9tat eingingen unb fid^'s bei ber mfittec«

li^en greunbin 100^! fein liegen.

3n biefem 6amstttgslcfinic|en nnitbe oon SBeimat eisfi^tt,

gelabt, gef^^eijt, gefpielt; SRuftt getrieben, oor allem dieber

unb fCtien aus neuen Opern gefungen, unb SRAr^en er^dhlti ^
bie „hMiavit Seite" ber j^ansfrau.

fluf bte 3ufammenffinfte freute ft^ C^oet^es arhitter bie

gan3e füio^t, mit bie iBciefe an 3oh- ^em^aib ilrespel aus
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gftonlfiixty fett 1776 ttc^^iocat in fU^aaSmxg, Mmtbea. Sie

warn ein ebt j^ol^lif|Klb uiib gcob CEknibium'' fils Sfcau

9ia, bie ben ,;6etomfi]ilent" onc^ fieis etnKis (Bute»

^Jd^natmoelieteii" gab.

tCntet alleti Samstagsmftbeln ftanb bie feinfühlige, ^umor»

DoIIc So^anna gal^Imer, „^tonlc^en (^(11)1x^1" genannt, ber

Dii^termuttcr am näc§[ten. Sie roar au^ bic Söertrautc ©oet^es

in Dcrft^icbcnen Seräensangelegen^citen unb per^ciratete [i^

1778 mit 30^. ©corg S^Io[[cr, bcm 2BittDcr (Cornelias. !Die|e

Setbtnbung betrachtete grau %it als eilt (6lüd füt bos ^utüct«

Qelaffene 5linb i^rer ^oc^ter.

fielen in bie 3^it, in htt fo oiel Sonne ben SBeg

bei grau 9iat et^eOte» ou4 ein paar bnnlle Statten. 3m
tDejembet 1774 ftotb gfrAtilein oon iUettenberg, bie tteue Btß

tatedn, bann beseitete bas Setldbnis SBoIfgangs mit bes Hbnen
iinb liebveiten Zfäi S^dnemami loegen bes ßo^nmts unb

ablel^enben S^erbaltens bet reichen ^atrisierfamilte ben (Eltern

fthtoere Sorgen, ^nbere Umftönbe famcn noch hi"3ii» i^HcB*

li^ felb[t i^xau 3iat einer seittoeiligen (Entfernung bes Sohnes
5u[t{mmen liefen.

SBolfgang roolltc nach 3tcilien, rourbe aber oon Seibeiberg

aus nach SBeimar berufen. 9liemanb ahnte, bafe es eine bauembe

(Entfernung oon ber getmat [ein toürbe, um loenigften btelSRutter.

X)ennoch fanb [ie, bie om fd^merjli^ften ihren £iebling oermibte^

oiel ebn bie Uraft, fic^ in beffen (Entf^Inl^ ju finben» als ber

in feinen l^ffnungen enttftufc^te Sater. Diefer g^a^te fa ben

begabten @obn jn einer ber erflen SteHungen in ber S^aterftabt

auffteigen ju [eben unb erfannte in bem (Eintritt in IBeimarif^e

tDienfte feinen ^tufftteg.

tttus bem Anfang ber anregenben fiebaigcr ^a^xt [tammen

auch bie erften erhaltenen Briefe ber fjfrau iRat. ^on ba ab

beginnt ihre iU)ne[ponben3 mit ben oei[(hieben[ten bebeutenben

^rfonen.

JQeiber ift ein groger %tü ber SBriefe nicht erhalten, uor

atCem fehlen ganse 3<tb^^sreihen oon foTchen an ben Sohn.

9biih oon fh^em fchriftltiben llustattf^ mit anberen Oe*
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tü^mt^eitcn befi^en roir nur Sru^ltüdc. Wlanä)tx tocniget aus*

gebe^itte ®tteftDe^|eI mit me^r ober minbei belannten Jßeuten,

vot allem mit greunbeit unb gfeunbiimcii, i{t glei^fdfe ni^t

oiif ttitfete Zaeit gelommen.

2Bas aber no^ oorltegt — Immerhin eine beM^tlti^e

tftija^I bcr föftltd^ftcn 93lätter — barf ein ©crtooHet S(^ö
bcutj(§en S(^rifttum5 genannt werben.

Die Sriefc ct^citcm unb fic geben Zto% fic befreien von

Rleinlic^feit unb uieifen o^ne 8^ulmei[terei auf ^ö^ere 8tanb«

pnnfie ^tn, fie legten uns an bem (Etoigen fefi^alten unb ben

SBanbel bei Dinge, foioie bie SSec&nbetli^Ieit ber CBrbenKnbet

ins 9lugc fäffen. Daneben emeden fie ober bo^ eine ftarfe

fiiebe 2tu bem f^bnen, flü^tigen Beben nnb p ben SRenf^en,

bie nun einmal feine Seiligen unb feine ©ötter finb, unb na^^

tHnJi^t ron ®oct^c5 SWutter es bes^alb bo(^ oerbienen, baft

man i^nen gut i[t unb fie nit^t „arg bemoralifiert".

gfrau SRat fd^reibt, rote |ie ge|pxod^en ^at, wk fie gerabe

geftimmt toar. Sie bre^Jctt ni^t lang an t^ren Sä^en l^etum

unb 5ie:^t gern eine 5BtbeI[teUe obet ein Sptic^iDOCt ^an, um
i^m 9(n|i4t noi^ me^t iRat^bnicf su verleiben.

9Bec i^te Sriefe batanfl^in prüft, fonn lotele tnt«gftanf'

furter Spri^roörter barin finben. Gin beliebter ?lusruf oon

grau $Hat, toenn jemanb gefc^madlos unb überlaben gefleibet

erjc^ien, ober ettoas Dorjtellcn ©ollte, rooäu er bos 3^^Ö ^^^^

^ottc, loar: „9Jlu|ter lefin merr bei gorm!"

Den Xon i^rer Briefe pagte gtou 9iat [tete ber Sü^tung

unb bem Üebensfteife bes (Emfifftngecs an. Sie befa| bann
eine ungewdl^nli^e <5en>anbtl$eü tin ben frommen Baooter

f^teibt fie f^ni&tmetifi^, mos fie abei nic^i lang ausl^ielt, veil's

i^t uon fhbtt am nit^t lag, an ben Gti^aufpieler Hn^^onn
ehoas Burf^ifos, an bie gerjagin ^nna ?lmalta gemütooll oer*

traulid^, tro^ üblicher SBerji(^crungen ber Hntertänigfeit ; an

ben ©eoatter ©rofemann toie eine roo^lroollenbc greunbin, bie

nii^t nad) bem SDZunb rebet; an (T^riftiane Söulpius, bie Jpätere

Gattin il^ted Sol^nes, milb, gütig, entgegenlommenb ; an bie
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C^fel sutueilen fromm, suiDeilen nie ein rec^t luftiges (&to^

mätteid^en, bas \tlh\t »tebet gern ein 5ltnb fein möchte.

9ln ben flbet alles geliebten So^n obet rietet fie SBorte

voU tiefet S^m^^^ ^nb man^ntd f^eibt fie fogor mit einet

9tt e^rffir^tigen Staunens biuAbet, baft fie einen \ol^ ^o^«

begabten SRenfi^en geboren l^at, idosu fie na^ i^ret SReinung

,fbo^ n\ä)i bas allerminbefte beitrug''.

SBie in ber mflnbli^en ^ebe, [o fann fie i^m auö) in ben

SBricfcn fein partes 3Bort [agen, no6) oiel roeniger einen 93or*

rourf ma^en. Sie fügt ]\^ xf)m gegenüber bis 5U einer geroiffen

Sc^toa^^eit unb erträgt einiges mit (Sebulb, oas ion|t mit t^ten

^nlu^ten ieinesroegs im (Einllang [tanb.

SRanc^al befteit |te i^re äBe^mut batfibet in einem f^era«

haften unb bo^ von verborgenem ilummet seugenben 2Bott

nrte in bem tlustuf: ba untet biefem SRonb ni^
Sl^oOIommenes oiqutteffen ift, \o ttdfte i^ mi^." —

TOein ofmo^l fie ben Go^n bis in bie meitefte ®tet^

l^ont, fo nntetotbnet fie il^m gegenfiber Ü^te eignen ^nfi(^ten

ni^t immer unb legt i^m mit einer geroiffen Autorität na^e,

i^rem 9lat folgen, loas ber grofee Dichter unb erfal^rene

Staatsmann benn auc^ meift banibar getan ^at.

fiäfet uns i^re alTju gro^c 5Ra^giebigfeit bem So^n gegen»

über manchmal an bie oon grau SRat felbft aufgeltcllte 95e*

bauptung glauben, fie ^abe gar {ein Xalent sum C^rsie^en be«

[effen, fo 3U)eifeIn toir roieber baran in gaCfen, loo i^r etnft

mal^nenbes SBoct bie $Iäne bes Sohnes but^fceust unb eine

fi^er nngenwOte SBUtbe il^teit SBotten befonbere äBi^gleit

beilegt. —
60 mag es au^ etnft ^wi]^ bet 90hittet unb bem Seinen

SBoIfgang gemefen fein, gfrol^ftnn maltete sroif^en i^r unb bem
(Etftgeborenen

;
[ie f)at i^n niä)t hux^ ernfte Strafprebigten

erf^rerft, u)ie ber SBater, aber an fanftem SH^^ raupte fie

i^n besl^alb hoä) ju b^Iten.

Seitbem ber So^n bauernb in bie X)ien[tc bes ^erjogs

Äarl ^ugu[t getreten roar, bilbete „bas gebenebeite SBcimar"

ben äRtttelpunft bes grül^Iens unb X)enfens bet gtou 9iat.
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3m Stifte lebt fte mit beut So^n bort toettec, fot0t aber

ou^ bafflf, ba| er bie j^eimot oetgibt. 3<nmer ge^en

5U|I4m,. SumciK in ber SBe^na^Assiit, ooit Scatti^tttt im4
SBeinutr^ Salb finb fie mit @^(oaitemadeni balb mit bent

ottsflblti^en, berühmten Sntegebftd: Stenten, fliiis unb £eb«

Inzell, balb mit Stauben unb ,,(£conebttrQer 5la[tanien" nnb

onberen guten Sa^cn gefüllt.

%ud) Stoffe, §ausrat unb 3i^xQ^Qtn\tänht, foroie Spaa*

toaffer unb onbcrc Heilmittel be[orgt bie SWutter. Sie \ä)cui

leine ICRü^e, um ödes na^ 3Bun[(^ unb [o preistDÜrbig als

möglich ^erbei5u[(^affen, unb befc^mett nie, felbft wenn bie

^eftellungen oft gor ni^t leicht aussufü^ren finb.

iRur bittet {ie um püiäüU^ Qu]tn'bunQ ber SD^bejournoIe

unb ber einzelnen Sümmern oon SBielonbf 3^^x^: „Des

teutfil^ 9Rerfur''. tDab ein $eft in ber 9teil^enfo(ge fd^It, mag
bie orbnnngsKebenbe gfrau Stot burd^ans ni^t leiben. ^
fie^s verliefen, fo ma^nt [ie, bis es vi^er in tlgren gänben ift

— ÜRom es obl^onbeni fo rul^t [ie ni^t t^tt, bis fie von 9Beimar

(Er[a6 erIvetten

.

Jßiegt nun babci ein bamals er[(^ienenes 2Ber!, üiellei^t

ein $Roman, ober gar eine neue ^xhtit bes Sohnes, [o i[t bie

greube grofi. — 5rau 9?at lieft ni(^t flü(^tig, nic^t in allen

Stunben. Sie mug bie teä)tt Sammlung bo^u l^aben, sumal

3u ben SBerfen bes Sohnes, bie fie langfam mit allem SBeba^t

ftubtert. ^InM fie aber barin Stellen, beren Quelle [ie ju

femten glaubt, [o erfüllt [te ber (Bebanfe mit SBonne, bas

Staffen bes Sohnes bis in bie oerborgenßen tCnffinge oerfolgen

)tt lönnen.

iloum etnnis beglüdte fie mel^r als bie 8denntni[[e einer

frönen SeeTe in SBil^elm aßeifters Bel^rfa^. Damals fii^deb

fie an ben Sol^n: „$abe Danl, bafe bu ber unoergefelit^en

Ä(lettenberg) no^ nad^ [o oieten Sohren ein [(^önes Dcnfmal

geftiffteft ^a]t Sie fan babur^ no^ t^rem Xob no^ gutes

[tifften."

(£s roar ein [(^öner 3u9 2Ik[en ber grau Kat, ben

^Heimgegangenen ein treues Gebenlen ju beioal^ren. bie
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£ebenbeii, bie i^f einmal nol^ gc^onbe», oecgol ]it mt, ob-

mo^l fte ben Sf^fow^fd mit ü^neii nii^ Uiiger ausd^ielitty

als hos fedif^e SkbArfnis es anbietet iübtn bie gegen«

fettigen Seste^ungen ans irgenbmd^en CMnben etmas ge»

lodert, fo tritt nii)i 3n)ang an bie Stelle oon innerem Drong,

finbet bei ^liefoe^lel gan^ oon [elb[^ einen natürlichen %i>»

3m 3a5re 1778, mä) bem 5Bcfu^ bcr Ser^gin ^malia

bei Goethes (Sltern, beginnt bie ilorrefponbenj ber grau SRat

mit biefer grür|tin unb i^rer munteren ^ofbame, gräulein oon

(&d^^OM\tn. 9la^ etwa [teben Nörten biefe Sriefnie^fel

mieber anf. Wt Sbisno^me ber gfamtUenmttgltebec erging es

an4 f0 ^ anbeten. Die gftben nmtben eben nic^t Iftnget ge^

f)M>nnen, als j^anf bain om^onben mat«

2)ec Stiefmec^fd mit Vnna Vmolia (atte aber eine gana

befonbeie Sd»e»inng für gron 9lat. <Er fiel in bie trübe 3eit,

in ber 2BoIfgangs ^ater in langsamem Siechtum aui^ geifttg

immer me^r abnafjm unb ft^Iicfelid^ ganj in Stumpffinn oerjanf.

grau 9lat l^at über i^re [c^roere Aufgabe nic^t oiel laut

roerben Ia[fcn, [ic ocr^cimli^te oielmelir, was fte bur^ma^te,

unb trö|tete ]\ä) in bem Glauben, (5ott oer^änge nic^t umfonft

Prüfungen über bas tro|ige SRenfc^en^ers. Der ankeife Genfer

ber S^tdfole »iffe f^on, niarum er bie glügel bes 9Renf4en-

ünbes unter ber S^ere l^alte.

9Ud <5oet^ mnfite 1777 feine eingige Slo^ter vor fi^ ins

CSrab filmen fe^, ober er erlebte 1779 au# no^, ben

hn (Blatte fein^ 9{u$mes nnb im 0ollbefi|e mdmtli^er 6^n«
(ett mit feinem Sfrennbe, bem ^er^og Stcai Sugujt, im Satec«

l^ans einfe^ren 3u [e^en.

Salb barauf nahmen bie ©ciftesfräftc bes alten äßannes

mel^r unb me^r ab, tarnen für Jrau 5{at jene bunflen Itage

oon I^roerer ^it^tproben, in benen neben ben ^erjlii^en SBorten

bes Sol^nes ber Srieftoec^fel mit ber Serjogin eine JQuelle

ber (Erquidung unb bes ^roftes für [ie bilbete.

3m 2Rai 1782 [tarb ©oet^es Später. (Es oar eine Gttöfung

ffir ibn felbft unb anc^ für bie bamals goiQ erf^öpfte gtan
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fiiß. SoKe fe(^9Uitb)iiMiiis^ So^te (ot fie ben (Batten flbefkM

attb in btefet ineitcn 3eit[panne no4 9iel ^ut gftenbe 9)ten«

{4en beigetragen nnb ntan^ SSanbd gefe^en.

G^on oor bcm Xobc bes SBaters bat ©octi^e bic 50lutter,

i^rc SDluntcrtcit 5U ht^)alhn unb fortjufa^rcn, fi(^ fo oiel Scr*

önberung 3U octj^affcn, als bas gcfclligc Jßebcn um [ic ^crum

i^r biete. 3^ tiam ©(^reiben an eine oertroutc grcunbin

befennt er bonn ungefähr gletf^itig: „So lang X)i(^ unb

bie SRntter ^e, fann ntiis an ni^t» fel^len/'

füm bem erjten Sa^e^nt ber SBitnenf^aft ber gftott

9tat loilfen »tr loenig oon i^rem Scrlel^r mit bem 6o^n.

Sftux ein einziger Srief an ®oet]^ ans jener 3^tt l^at

huxä) eine iDunberbare Sfi^gung erhalten. (Es ift bas nac^ 9lom

gerid^tctc, in feiner 5Irt unoergleic^lii^e S^rcibcn 00m 17. 9^o*

oember 1786, bas i^ier aud^ im ^nfiang teiI(Dei[e toiebei«

gegeben roirb.

SBä^rcnb ber Sol^n in 3töHen toeilte, roar bas X^ieater

bas beoor5ugte Stedfenpferb ber Butter. Damals bilbeten att<t

bic erftcn anitglieber bes 1782 eröffneten neuen Slomöbien*

Kaufes 1^6ttftg t^re ^^afelgefeHfi^aft am runben Zx\^,

(Singen bie Mnftler von ^ier nad^ SRaiiQ ober an anbere

Orte, fo loe^felte Sfran 9iat Briefe mit i^nen unb i^ren 9n-

gehörigen. SQ^t^ttg baoon finb befonbers btejenigen on ben

G^aufpielbireltor (Sroftmonn uiib an btn berti|mtcn (Qafalter«

barfteüer Unjelmann.

^bgcfc^en von ben barin be^anbcltcn perfönli^en ^n=

gelegen^eiten geben biefe Dofumente ^öc^ft n)i(f>tigc ^uf(d)Iü(ie

über bie SBer^ältniffe an ber ^iefigcn ©ü^ne oor unb nac^ ber

(Eröffnung bes neuen X^eaters. ^öefonbere ©cad^tung oerbicnen

i^re 93eri^te über bie Aufführungen (&oti^t]ä)tx unb Schiller«

[^er Stüde. T)am ift immer i^r ^erj ooll 3ubel unb no^
me^r geneigt, bem leichtlebigen Bü^ntmUt^n, felbft ben

S^maro^em barunter, $u halfen.
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fttmmuitg, trag ber Umgang mit ^^fpftlein ein. !Dfe

f^mexaliiüte CMtfiufd^ng aber bereitete i^r bas un^Berl&nide

unb l^fili^ Ser^altett Ut^elmamts. —
Seit er unb [eine berühmte grau 1788 gronffurt ocr«

loffcn Rotten, war ber 2Rutter ©oet^cs bas 3^eatcr längere

3eit oerleibet. Sic üerfe^rtc ^max naä) toie oor mit Sühnen»

!ün[tlem, empfahl au^ eine gioge ^n^o^I i^rem Sol^n, aber

fo na^ tDte bte Hnselmamts finb i^r iite toieber ^erfbnli^tetten

ooit ber iBfl^ne getreten.

einige 3eit f^rteb [ie ben ehemaligen greunben na^
Serlin, bamt aber jerrtg [te refolnt ben mlirbgeioorbenen gfaben

unb lieg nf^ts me^r von yxä) ^ören. —
2ßic roo^I mag es ber über Unre^t unb galfc^l^eit empörten

grau %ia getan §aben, neben ben aufregcnben Äonefponbensen

mit Unselmann juioeilen au^ einmal einen mütterlt(^ ^erslic^en

93rtef an ben jugenblid^en grreunb bes So^nts, an gfrt^ oon

(Stein, rieten ju lönnen!

3m 3e|»tember 1785 mar er il^r (Boft gecoefen, [ie ^atte

ben snölfia^rigen, fingen 5tnaben fo ins ^ers gefc^Ioffen, bag

fie i^n „i^ren lieben So^n" unb [päter i^ren „lieben (£I;crubim"

nannte, nac^ bcm ^agen in „gigaros ^oi^jeit" von Seau^

marc^ais. Der (£r(tauffü5rung biefes epoc^ema^enben Stüdes

^atte grau ^at gemein|(^aftlt(^ mit gri^ von Stein beigetoo^nt

(Boet^es 10lutt6r tnar aber letnenDegs gegen oome^me ober

gutgefteüte ,,(Erben|öhne'' aus bem greunbeslret[e bes Seltnes

allein gütig unb entgegenlommenb, nein, fie oer^ielt fi^no# liebe«

ooKer nnb fflrforgßi^er gegen beffen unbemittelte ober gar arme

Gtrebens« unb <Sefinnungsgenoffen.

93e[ag ein SJlenft^ ©oben unb einen guten ^njtanb bo5U,

[o fannte grau 9lat feinen Stanbesunterf^teb. — Dies be»

funbet Dornc^mlic^ i^r roirfli^ ebics Serl^alten gegen ben Dichter

äRoximilian Älinger unb feine armen, aber ^ö^ft anftänbigcn

^ngel^öngen. ltber[(^aut man bte[e bis in bte a^t^iger jjal^re

bauemben Se^e^ungen, fo mii man ni^t, mas man md^r
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anerlennen [oII, bte xM]\^ismUe C^rogmut bes (Sohnes obes

bie [(^onfame C^ebefreubtgfett bec SRutter.

SoL ^eibfte 1790 erlebte gfcau ^at bte oierte ilcdnung.

Der gute itaifer 3ofep( IL war geffcorben iinb an feiner 6telle

nmrbe ber {flngere SBruber bc» S^eretDisten, JBeopoIb TL, pm
Üteti^bet^aupt «rnft^It.

äBft^enb ber pompl^afien Storgänge unb geierlt^felteii

tDol^nten bte betben medlenburgifilen ^rm^effinnen fioutfe unb

griebcridc rtebft t^rcm elfiö^rtgen SBntber (5eorg bei grou 9iat.

Die [päteten 5löniginncn oon ^Preufeen unb oon Santtooer,

jtoei ungemein licbli^e (Erfc^einungen, füllten aufeerorbent*

lid) wo^l im 23ater^au[c bes Dichters. Sic führten ein frö^Ii^

ungebunbenes £eben, pumpten ben iBtunnen im gof ,,bts auf

fein $er3blut aus'' unb l^otten eine groge greube an bei leb»

i^aften Hnter^dtung unb an ben Späi^ ber liebensioarbigen

j^ansivirtfn«

Allerlei luftige (Sef^i^ten fttfliifen fii^ an biefen ftnfenthalt

ber beiben ^naefiinnen im Saufe ju ben brei ^e^em im grogen

Sti[(^giaben.

9ns bie ffirftll^en 5linber n>teber abretften, t)er[t^etten fte

beim ^bfd^teb, bag [ie nie oergeffen iDürben, tote idoI^I [ie {t^

bei grau 9?at ©oet^e gefüllt Ratten.

"Unb btes SBort ^aben [ie gehalten. 3m ^a^)xt 1792 famen

bie ^Prinseffinnen abermals ju einer Ärönung nac^ S^anffurt.

Sie ujol^nten ntd^t bei gfrau %ia, aber fie befugten biefe oft.

Unb \p&Ut in ben Salären 1799 unb 1803, als £out[e 5löntgin

oon ^reugen getoorben toar, lieg fie ber alten 9latin bie größten

j^ulbbemeife ^uieil merben, {a fie fd^mfldte biefe fogar in WH*
(dniftbab unter l^ei3li<|en SBorten mit einem foftboren dol^
gef^melbe.

flu^ bie bamolige ^ßrin^efftn gfrieberi^ unb ber Sruber

ber betben Sc^roeftern, ber (Erbprinj (Seorg oon SKedlcnburg,

gaben ber (Jrau SRat iBetoeife oon aufrichtiger S^eie^rung unb

treuer tffn^iänglid^feit.

Äinbli(5 freute fic^ ©oetl^es äHuttcr über biefe 5lu53ei(^^

nungen, [ie tonnte [ogar ein ©efübl begietfUiber O^itelfeit niä^t
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tiittctbrIUten ttttb mehtle: „Du Hebei (Boll, ums ha» wt SBk-

Ittiio (Ulf bk SReitf^ ma^S .... SRit etnem SBoii, tift

|atte thieit 9lhiibits iim's j^oupi, bec mir gut |u ®e[i($t ftatib/'

9la4 langem (Etitbel^reit fal^ gfrou 9{at ben So^ im 9luguft

bes ^^xes 1792 in befter (Efefunb^eit vieber. (Soet^e toor im

IBcgriff, über SWain^ m6) Jßongroi) sunt §ecrc bcr gegen granf»

rei(^ t^erbünbeten ^leugen unb £)|tenei(^ei leijen, unb maä)tt

in granffurt jucrft §alt.

%aQ^ blieb bcr Dichter bei ber äJmtter, berartig von

i^rer gerjlic^teit, il^rer alten gri[(^e unb ^eiteileit l^ingenommen,

bab bec äBiiii[4 in i^m oufftieg, oiebec in i^m 9^^e leben

|tt fönnen.

Salb batottf iDurbe bem oeimadf^en SRiniftet bie Stelle

feines 1792 m^tbenen JDnlels, bes S^bffen So^amt 3o|t

Nestor, angeboten, aber bie ^fltc^t gegen ben ^erjog atoang

i^n, bas e^renoolTe Anerbieten ber Banbsletite abjule^nen.

grau 9iat oerioanb bie ]ä)mex^\x<S)t Gnttäuft^ung mit

jener Dcrftänbnisootlen 5üg[amleit, bic [ie allen (£nt[^lüffcn

bes Sohnes gegenüber an ben Xag legte, au^ tuenn i^t ba«

bur(^ bie freunblic^ften ^usfit^ten x)txnxä)hi tourben.

5Rie forbert fic 5?ücl[i^t für [i(^, nie maä)i |ie SBorroürfe.

9ia[4 ent{(|to[[en betrachtet [ie bie Qaä^t aU abgetan unb

fommt mä}t me^r barauf surüd. £^ualenbe SBerglet^e unb llein^

li^e SHörgeleien lagen il^r gftnalt^ fern.

Denno^ mag fie ber S^orf^kg bes Sol^nes innerlii^ er^

lei^tert l^aben, in ben Iriegerif^en fi^ ^ ^
footel als mSgli^ 3u erleid^om unb bas gaus f^on allein

loegen ber Dielen barauf laftenben SSerpflic^tungen ju Derfoufen.

Dicfcr feit Goethes Aufenthalt in granffurt gefaxte ^lan tonnte

aber oieler triegeri[(her Sebrangm|[e toegen er[t im grühia^r

1795 jur ^lusfü^rung gelangen.

SBelch iDohltucnbc unb lange in i^m nachuJtrtenbc Cinbrüde

ber Dichter 1792 coieber oon bem äßefen ber SRutter empfing,

fommt om (Eingang ber „dampa^m in granfreit^", alfo

in ber Sc^tlberung ber IBegeben^etten jum Ausbrudi bie (S»oet^

auf jener 9ieife mit eignen &gen 3U fe^en beiam.

lll««|«f, IhNM IlKt «Mit«. * 4
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(i»elegeittli4 eines Se|u<^ bei befteunl^cteit gramtlien in

SRaliQ f|Nci#t 0oe^ von beit ^^genioleii (Eigenfi^eR" (eiiitr

Wttstin, 001t fl^ „glflclli^eii SOoften" oon bec eignen gtolen

S^nll^feit mit f^f : ftikentngen, bie allgemeine 3ttfHmmttn9

fanben, ttamentli^ bei fftm Sbmmeiing, einer gebonten 8lan^

furterin unb greunbin ber grau ^ja.

3m !iaJ)xt 1792 begann eine [^toere 3^^^ fö^^ granffurt

unb feine 93eiDo^ner. 3"^ Scrbft befehle Güfttne SKainj unb

granffurt, er legte ber Stabt eine [^n)ere 5lontributton auf

unb nal^m, als [ie nl^t glei^ b^a^lt n>eiben lonnte^ fieben

rei^e iUmfleute als CE^eifeln mit

2)te gfranjofen fpielten ]iä^ als Befreier bes Nolles oon

ber Serrfc^aft ber 9lei(^en ouf, aber baoon toollten bic granl*

furter ganbrocrfcr nichts roiflcn. Sie erüärtcn \\ä) jufrieben

mit i^rcr 9^egierung unb ocrfic^erten, eine S^bigung ber

iReic^en jci sugleic^ eine S(§äbigung ber Arbeiter. ©leic^jeitig

tDurbe ber 9{e[t ber i^ontribution t>nx6) freiioillige (Einzahlungen

oon bürgern aHes @t6nbe begli^en.

ttberaK |>des man bas S^et^alten bec gcanlfnttet nnb

Iteltte i^ien ^tttriotisnuis als Seifpiel inr Sla^eifening (in.

SBel^er Stols bamals bas ber grau 9Ud erffiQte, be«

tunben tl^re Briefe. Hnb als im 3a^re 1793 bie S^anff^rtet

ben SJerbünbeten in größter Opfernjilligfeit Silfsmtttel aller

?lrt 3u[c^idtcn, ba jubelt fie roa^r^aft unb ruft bcm So^ne doII

Begei[terung au: ,,6ei [tolj), bag :Du ein gcantfurter Bürger

bilt!"

Stm gttti^t oot ber 9Uuae|t (Eüftines oerltelen bamals

oielc £eute Staidftitt Ston Slot ober bleibt to^ifet bo^tim,

fie l&it fid^ bur^ nid^ts t^re (Snif^Ioffen^eit tanben nnb mflnHt

nnr, „alle feigen aRernmen*' öftren jnr Stobt ^fnons.

SBer bei ber grau 9?at einquartiert i[t, f)ai md)is ju flagen.

Sie tDci^, ©ie es ben armen, ausgehungerten Solbaten jumut

ift. 6d)öne, groge S^uieinebraten unb ettoas C^utes baju

©erben aufgetragen, unb „mit einem Iönigli(^en $Iö[ier'' |ie^t

gfiott 9Utt }tt| mit fi^'s bic Beute mol^l fi^meften Utffen.
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SBa^tenb SBaffenftOI^l^es gleich noc^ bcm SfHebett

von Safel (5. fCprü 1796) )i^t gfrau in i^r fOtetslIeiiiif

bas j^aiis sunt dofimen i^mmm am 9{o6iiiarIt <^te 9U>b«

matit 8). San bort ttus fonnte ffe bit Umgebung ber f^taiptß

waä)t unb bie 3cil 9^^ überfc^aucn. Da bereits 1796 bie

geinbteltgfeiten aufs neue ausbrachen, fann jic oon i^rcn gen*

[tern im stoeiten Siod aus mand^ friegeri[(^es 34au|piel ht*

obac^ten unb bem So^ne barüber S&txi^i et[tatten.

3m 3uli 1796 lamen Sage bes IXnglfids iinb CEIenbs

Aber gftanffutt (Benetal lUebet bombatbiette bie Giabt^ übet

160 ^äu]tx brannten, es gab oide S^enminbete, bei 9nfent^t
in ber Siabt fonnte als gefA^rlic^es SBagnis gelten.

3n ber größten ©ebröngnts cntf^lofe [lä) grau 9lat,

£)ffenba^ 3ur grau Don la iRoc^e au fa^reni mo [ie aber nur

ein paar ^age blieb.

Itber biefe Btunben bes Q^ttdtns unb ber Sngft

Sfran 9tat bem So^ne einen Beriet geliefert, ber burd^ feine

Alarl^it nnb %x\^uli^Uit einem guten e^riftftener (E^re

ma^en fönnte. 9Cud^ Stiller benmnberte biefen iBrief.

Der 93e((hie6ung granffurts folgte eine Äette oon mora-

lif^cn unb tat[ä(f)Ii(f)en SWi^^anblungen bur$ bie granjofen.

^ud) eine Kontribution oon [ec^s SRillionen granls in bar

unb ^et SRtllionen in £ieferungen mugte n)ieber entrichtet

»erben. (Eine [(flimmere 3^i^ ^^^^ granifurt lange ni^t bur^*

gemalt, aber ber ungenöbnli^e £)))femiut ber iBeodllerung

|alf fie ertragen. 9Bie berietet mirb, brauten fogar arme

üeute bie fkitengef^enle i^er itinber.

grau 9^at, bie auc^ bie 5lrieg5[tcuern bes no^ als Bürger

in bcn fiijtcn ber Stabt geführten Sohnes entrichtete unb bie

i^tn 5uIommenbc (Einquartierung oerpflegte, mar bamals ]ä)Uä)i

bei Ka[{e. Da |i^ bie meiften i^rer iöefannten gleiihfalls in

großer (5eIbocrIegenheit befanben, roufete fie nic^t, roie [ie i^ren

Anteil an ber Rontribution aufbringen [oUte. 841iebli(h betam

fie bas ®elb geliehen, aber ju neun ^rojent unb na(^ Serfab

Don brei laiferli^en SBertfKqiieren.
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%Uti\tx petnlt(^e 3n>if4<nföne, tote sunt 9$ei||>iel has (Bä^au

itiAtel 3iDi[4eit £)ftertet(^em unb ({ranjofen oor bem Sodem
(eimec Zot atit 22. ^[pnl 1797 folgten noc^ beut Somboxbement

bei @tabt tttib beunml^istett bcfen SBeoo^itec pim neuem«

9lamentlt4 ^ätte bos S^armfi^el bie 6tabt abermals m
großes Hnglüd jtürjcn !önnen, locnn nx^t ein öftcrrctt^if^er

£eutnant bcn äRul unb bic ©cijtcsgcgeniDart gehabt \)äite,

o^ne ben basu erfocberlic^en Sefe^I bos )u [^lieben unb

bie 3udbtüde aufau^iel^en.

:Die nunbetbare (Enetiung Sranifurts machte ben tiefften

(Einbrud auf bos fromme H&mSA ber grau 91^. Boü HoxA

gegen (Bmtt ftreibt fie bem So^n: ,,6oIIte mein (Bloube an

bie eoige Sorfe^ung oiebec einmal f^toac^ »erben, fo tM
i^ mir auiufen: ,Denfe an ben 22. V^nrül'"

(Knbli(§ nac^ bem gricbensabfi^Iufe von CEampo gomtio

(^piil 1797) pertunbtgten ou^ bie (blodtn ber 6tabt bies

beglüdenbe CBreignis»

X)te (Erpreffungen ^brien aber tro^bem ni^t auf, ou^
gab» immer oieb« oon neuem t)ttr4mfirf^ von Xra|i|ien,

(Einquartierungen unb fonftige Ul|tige Störungen.

grau 5lat folltc ben baucrnbcn griebcn gar n\ä)t me^r

erleben. Der Stern SUapoIcons toar im ?lnfticg unb tourbe jum
3^\ä)tn neuer Äricgsunru^en. ®oet()es 3D^utter betounberte bas

Genie bes großen äRannes, aber bie iBefe^ung ber Stabt burc^

ben fronjölif^en (Seneral 3lugereau im 3^iuuar 1806 unb bie

bur^ bie[en ben ^eool^nern auferlegte ilontribution oon oter

SRiUionen grants erpreßte nie aHen grantfurtem fo au<b ber

grau 9Uit fi^oere 6euf)er.

!Dem 6o^n gegenfiber aber lagt [te ni^^ baoon merfen

unb oerfi(^ert, ouf bem Stanbpunft bes Sultans Sa^am in

SBielanbs ^intermäi(^en gu [te^en, ber ben ^U5[pru(^ tut:

»6orBt intmer ffir bcn tbigeiiHU

Unb CSott bbt für bie 3itbmft fofgCK.«

• •
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Satte fi^ gfrau 3Ud in ben Bebrangniffen bet üriegsjal^re

ioi^fer unb etitf^Io{[en gezeigt, war U)i gü^Ieit itnb Denleit

bomals bas tln» tretieit gtaidfuftedit unb guten 3>etttf4en

gemefen, fo tot fie fpdlft man^mol Snbeningen, bie an i$ifet

Satoelanbftlicbe tnemo^tn Idnnttn. So fogt fte einmal: „(5e(t

es meinen hieben in SBeimat gut, fo mag mesntoegen bos

re^te ober Iin!e 9t^eimtfer suge^ören, loem es vM,"
SoId)e unb a^nlii^e SBorte ber Sicbjigcnn barf man ober

mä)i auf bie ©olbtDogc legen. S3erbarg [tc^ bo^ ba^inter bie

2lbfi(f)t, ben So^n unb bie Setnigen oollftönbig über [i^ 5U

beru^)igen. Sie, bie [onjt alles $^ra[enmod)cn unb S^ein*

n>e|en ^ogte, unb bann unb loann (ogar bis jur Schroffheit

berb erf(hetnt, [ie bringt es bamals fogar fettig, am mo^U
flbetlegter 9(bft^t eine (Semfltsnihe gut S^au 3U tragen, bie

i|t na4 anbeten Vusffitfl^en gat ni^t eigen gemefen fein lann.

60 f^eiM fie flbet ben gftantfnttet Snbel na^ bem
Stieben oon (Edm|io>'9i>tmio, „i^i re^tes CSanbinm ge^ etft

an, toenn am^ bos Stei^ baM loAte", nnb na^ bet 9HeberIegung

ber j^aiferfrone bur^ ^xan^ II. berichtet fie bem So^n, äugen«

f^einli* tief bctoegt, am 19. ^luguit 1806

:

„2Rir i[t übrigens gu mut^e als roenn ein alter greunb

fe^r Iran! ift, bie är3te geben i^n auf, mann ift oerfi^ert baft

er ftcrbcii roirb unb mit all ber ©eioisheit toirb man boc^ er-

ff^üttert, toenn bie $o[t tommt, er i[t tobt. So ge^ts mir

unb ber ganzen Stabt. — (Beftem toutbe gum erften ma^l

ftatfet ttnb Siei^ ans bem ilit^engebet fpeggelaffen — ^In*

minationen — Se9enoeit — n. b. g. abet lein 3^^^ ^
grtenbe — es finb mie lautet Bet^enbegengnflfte — fo fe^en

unfete gteuben aus."

9Q!ein tro^ einer fol^ ticfempfunbenen Äußerung bes 95e«

bauerns beim 3wfammenbru(h bes alten ^^eic^es foll bo(h ber

grau 9?ot feine 33atcrlanb5liebe angebit^tet ©erben, bie jie in

SGBirtlidjfeit ni^t bejafe.

Sie fpri^t „einfa^, beut[(h unb bieber" i^re SKeinung,

fie tü^mt oon i^ten JQanbsIeuten: „bas h^igt, beutfc^es iBIut

in ben tCbetn haben", fie liebt bie beutfi^e Sinai^e unb S^tift,
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unb [ie untcraeic^nct „3)cmc treue bcutj^e SWuttet". Denno^

ifl f!e toett me^c SBeltbürgexin als Patriotin im heutigen 8inne.

3unä4|t »aren bie Stantfurtec ^ngelegenl^eiten Dater«

Iftnbif^e gtageit ffir [ie, bomt abec timb [te, toie ber größte

Seil dettdeitofftii, bec ^litil nli^t eine fol^e iOebetiiuiig

bei »ie beit et^if^en SBeioegungeit unb gfcogen ber 3^
£ilecato ftctnb ffir fie im S^orbergninb.

CBbenfoioentg mit t^re £anbsleute ^at fie ben grransofen

als Sßcrfünbern ber SWcttft^enret^te entgegengejubelt. Sie be*

urteilte biefe ft^einbaren Befreier unb (£rlö[cr fc^r nü^tetn

unb freute [i$ ^ö(^Ii(^[t barübeti bab i§ce £e§ren in granifurt

\o roenig Seifall fanben.

^u(^ bie lämenbe, ^o^trabenbe äBei[e, u)ie man fie bem

ä^olte betjuBringen ftui^te, ftieg gfrau ^ja ab. (Es war \a bamals

l^on bie 3tii, wo no^ [tarler als in 3>^genbtagen bas IBe«

bfttfnis Wi^ 9ittl^e unb gent^oltung [tbtenbec <£iiibtfl<Ie bei

i^ leioortrai.

3nt ^o^en Stter erlebte grau Stat -no4 ben Unteigang

ber 6elb|tdnbigfeit gfranffurts im ^al^re 1806. ^o<9 »eil

ber neue Serr, ber fjürjt ^rimos, ein langjähriger greunb

il^res Sohnes unb „ein liebreicher SRenj^enfreunb" ift, lägt bie

olte grau „bas £amentieren" unb [ö^nt [xä) alsbalb mit bem

„neuen IHod" ber IBaterftabt aus, toenn er au(^ „anfangs ein

©cnig genieren mag".

Siüdblt^e auf bie legten 5ehn .^a^re la[[en bie oft auf-

getDorfenc grage berechtigt erftheinen, loarum ©oet^e in ben

gefährlichen 3eitldttften bie iKRutter in gfcaidfurt lieb unb ni^t

ouf beren seitmeil^e Itberfieblung SBeimar brong.

®an$ abgefe^en booon, bab ber um t|r SBo^l unb 8B^
»irllich beforgte So^n öfters bie Sitte an fie ri^tete, \>oä)

unter [einen Sc^u^ ju begeben, f)exit es bas SBefcn ber grau

fl\a DoIIftänbtg oerfcnnen, roenn man annehmen toollte; noch

bringenbere unb entf^iebenere ^Bitten hätten [ie 5ur Annahme
ber Cinlabung ju bcftimmen ocrmo^t.

Bä)on (Elifabeth Xextor entfernte [ich ni^t gern über bie

iBannmeile granffurts ^mm, oteoiel weniger er[t bie alte,
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in i^rem ^auslt^en S3e§agen unb in i^ren erbeinge|ej[enen (Se»

iDO^nl^eiten feltgeiouiselte grau ^ail Mtf)ima[5 f)at [ie es

ausge[pto(^en, |ie fü^Ie [ic^ am iDO^I[t;en bal^eim, [ie befage

nti^t bos ^ent, leicht aus bem i^r liebgeioorbenen Greife los*

lutommen unb jt^ mit fremben ^ec§ättiit|[eti befteunbeit.

Iba» Steifen idoy ,,eiit fflt oQemal ni^t bie 6a^' von

(Boet^ HRuiter. ^a, toemt man toie fie einmal f^rem

(£n!el ^ugu[t f(^rcibl; „auf gaufts SWantel bur^ bic Jßuft ]ä)jx>m*

gen lönnte" bann ginge es [c^on! OTcin bet oicle SBirrroarr,

bie Unruhe oor^er unb baju bic Unbcquemli(^!eiten einer langen

^oftfa^rt, nein, fol^e 3ugaben oerbarben i^t bas in ^us|i(^t

gesellte ä^ecgnügen [i^on oi>cl^(.

So !am t», ba^ gftau flla, bie in <5ebanfen ftets in SBeimat

lebte, nnb fogat ein 3nnmer in i^rem $aufe mit allen i^t

von bott snteil geniorbenen CElaBen eingerii^tet l^atte, bie 6tdtte

i^ter Se5nfu(^t nie fennen lernte.

(Bä)on in ben [iebjigcr S^^rcn roollte |ic in ©efellft^aft

bc5 Darm[täbters SKcrd na(^ SBcimar fahren, [pätcr wax fic

noä) mehrmals na^e baran, ben xt\ä)l\ä) an [ie ergangenen

(Rnlabungcn ju folgen, unb in ^mMifjtn „wk ein ^blet

3u verjüngen". iUIein jtets f^^ob fic^ ein ^^inbecnis ^tfc^en

^ot\ai unb ftusffil^ntng.

gälte ein entft^iebencr SBille hinter bicfen 5tei[eentI(5Iü[fen

geftanben, [o mürbe \id) rDenig[ten5 einer baoon oertDirflic^t

^aben, aber grau 5Rat ^at oud^ too^I gefüllt, [ie roürbe in

bie ^öfi(d^e ©e[en[(^aft n\ä)i gut pa([en. ^inen be[[eren Sinter«

gmnb für [ie gab es nun einmal nid^t, als bie alte 9lei(^s[tabt

^anXfwcL Setbe geödeten aufammen.

(5oetl^ |at au^ non vDtn^ecein an bem 3ttftanbeIommen

einet SBeimacer 9{ei[e ge5n)etfelt, weil feine SRuttec mit Sfranl-

ftttt nnb ben bottigen S)er^ö(tni[[en 3u fe[t oetvac^fen fei.

— ©ei [ol^er 9tci[er^eu er(c^cint es benn au^ begreiflich,

baß bic [on[t [o bctocgli^c grau ^Ija in i^rem langen ficbcn

nit^t weiter fam als bis ganau, Darm[tabt, äBiesbaben unb

mögU(^enDei|e auc^ no^ bis äBonns.
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j^atte fte auä) sucoetlen an ben Mitbürgern unb an alt»

frän!tj(^cn granffurtcr (£inri(^tungcn ettoas au55u[cöcn: bie

Stabt [elbft, bas, was [ie an buntem £eben unb Xretben, an

Runftgenülfen aller ^rt bot, auc^ i^re [(^öne Umgebung, fanb

gfsau 9iat immer einzig unb unt)erglei(^li(^. Sie toöre bie erfte

gcoefen, bte fftk^ii^ Stolfee» SSßoct wsUt\^i^ti>m ^Otte: „9Bie

laitn nur en SPtenf^ nit vmt gfranffott fein."

(Eine tDome wk bie geiflrei^e (Eltfa 9011 bei 9Utfe aus

9Rftau, bie 1784 bis 1786 eine 9{eife bur^ Deutfc^Ionb nnUxß

na^m, um oerf^tebene Serftl^mtl^etten tennen ju lernen, u>ar

eine begreifliche (Erft^einung für ©oet^es SWutter.

Darum jubelt bieje au^ ftol5 barüber, bafe fie |i^ ni^t

Don Uranffutt au entfernen braucht, um bie ©röfeen bes Söoltes

!ennen ju lernen. 33on Selb|tbeß)u6tfein, aber in einer ber

]^eimi[(hen i0lunbart eignen Ufanoerfc^iebung bemerlt Ofrau %ia:
„SBei mi^ fommen fie oH ins §au5." — 2Ran merft rool^rl^oft,

wt\ä)t \t\Utn ^riumpl^ t^ce ^equemlüi^Iett im j^tnblul auf

btefe Xatfail^e feiert

Sßm bem Sefui^ ber gfrou von ber 9MU bei (Soet^es

SRutter l^at flc^ ein S^agebtt^berl^t ber Segleiterin jener be*

rillten Steifenben, ber tDemolfeQe (Sophie Sedier, erhalten.

Sie fagt, grau 9lat fei „noä) voU geuer ber 3ugenb, ooll

Beben unb (Beft^tDä^igfeit. 2Benn \k auf i^ren Sof)n fomme

unb man fönne i^r feine größere greube bereiten, als

wenn man bas 58erlangen beseuge, über i^n unterrii^tel

werben [0 gebe [ic mit greuben 5luf[chlu6."

Xrogbem nun bie jgausfrau {e^r entgegentommenb roar

unb ben ®6{ten bie 3intmer geigte, roo ©oet^e als itnabe gefpielt

unb als junger SRann ben ben äBert^er unb ben cnaoigo

gef^rieben, fi^einen bie Damen oon bem Sefu^ bo^ nl^
gans befriebigt gemefen ju fein. Sie litten gern oicl me|r,

als [ie 3u l^ören beldmen, Aber Goethes ilbtbl^elt erfahren.

Seit bem Zo\>t bes Serm 9lat, ber feine (Battin erjt

einen ooflftönbig freien ^la^ an ber Xafel bes ßebens ge*

iDinnen liefe, iDutbe ©oet^es SWutter toeit über bie ©renäen

oon granffurt hinaus ein ©egen[tanb allgemeiner £iebe unb
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ä^ere^rung. $atte man |ie noc^ toa^cenb ber ^ntoefenl^eit bes

Sohnes in bet SBateiftabt bereits als eigenartige ^er|önUc^ieit

neben t^m gelten laffen, [o lamen je^t fogar JBeute, bie mit

gtoii fiat <5oel$e tennen lernen ipoOten nnb baburc^ me^r in

gevtnnen äfften, ob but^ einen Sefni^ bei bem Dieter felbii*

SBot er bo^ \^on in ben nennjigec als unnol^bam

iDIt)mpier oetf^vien.

(Eine enblofe 9{ei^e mel^r ober mhtber berühmter C5d[te

{teilte ]\d) noä) im alten ^aufe unb fpätet im neuen geim ber

X)id)tcrmutter ein
;

[ie tonnen ^ier nic^t namhaft gemacht locrben.

SUittuntcr, jumal tocnn angejefjene ^rofe[[orcn ober jonftige

geklärte Säuptcr oon austoarts, mit Sflotisbüt^ern oerfe^en,

bei t^r anlangten, gereichten bie oielen ^i|Uen ber alten, etioos

„l^omobig" genorbenen grtau ni^t immer ^nm ä^ergnugem

,i2>a lommen fie oon £)ften unb SBeften, von Suben nnb

9totben, gfignien, bie oegbleiben bfliften", flagte fie einmal

ber 45ei3ogin fbnalia, p,nnb 80^ SBoIf lommt nii^tl" —
3n \olä)tt Stimmung tonibe ffyc ro[enfarbenet irnm „flo^^

färben", |ag [ie „einfam nie ein 5löu3lein''. Sanis nntn^get

®ei[t toar über i^r, unb [ie Dermo(^te i^n „nic^t ju bannen,

weil i^re Sarfc an ben SBeiben ^ing".

CBnblid) aber nai^ einem allsu furjen SBieberfc^en im

Sommer 1793, bei bcm Dor3ug5tDei[e furj oor ber ^uflö[ung

bes alten Sausl^altes im $ir[(^graben meift ^rattijc^es: ber

^erfauf ber SBetne, ber !SibIiot^ef unb ber C5emalbe[ammlung,

befprot^en nmtbei becetiete bas Sä)xd\al ber gfran 9iai einmal

miebec eine grafee» itttnoei^offte gteiibe".

X)ec €0^ mdbete i^ feine tininnft in grantfntt, m er

biesmdl etoas langer sn bleiben geborte, gfron 9iat mar Uber«

glflcDi^, nnr ein leifes Vngltgefü^I befci^Ii^ fie bei bem <Be»

banfen, es fdnne mieber ge^en mieim ÜXtober 1795, als (Soet^es

5loffer bereits ba toar, jeboc^ ein 3roiW^nfan bie ^breife bes

!Ui^ter5 oerl^inberte.

SRa^ enbgültiger gcitfe^ung ber 5?ei[e bat grau 9?at ben

So^n bringenb um bie (Erfüllung ber ©itte, toenn irgenb möglit^

bei Sag feinen (Einzug in ben golbenen Srunnei^ 5U l^alten.
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Xas nä^tli^e 5lnfommcn „liebte [ie mä)V', unb bonn toollte

[ie bo^ roo^I au^ am gen[ter [te^en, um bie ga^rt ber ©ein»

^äu(er ^o[t!ut[(i^e übet bie 3^^I beoba^ten unb bereits oor

bem (EintcUt i^res i^ieblings in» j^ous «inen ^lid oon t^m

ex^a[(^en ju tonnen.

Goetl^e nd^tete fi^ benn auc^ naä) ben äBün[^eti ber SPlutter.

Um ein W^t bes Sla^t» fu^t er iia4 futser 9iit^e mit d^opoft

oon ®elnl^iifeis ab unb mt um a^t m^r moxdeits am 3. Kugnift

1797 in gfianffuri.

Sd^on %aQt Dox^tt mx alles für feine %vXxmft aufs liebe«

x)olI[te oorbereitet. Dbtoo^l grau 9iat leine Sausbeji^erin

toar, follte ber So^n in ber Sülietiöol^nung boc^ ni(§t auf bos

gering[te SBe^agcn Der5i^ten. kleben bem irrigen f)ai [ie fein

S(^Iaf3immer eingert^tet unb mit einer SBonne, bie an bie

3eiten erinnert, ba bie 3Biege bes (Eritgeborenen neben bem

Jßagei bec jungen äüutter [tanb.

Damals verlebten grau ^ja unb t^r auf bei ^b^t bes

Gebens ftel^ettber 8o^n feiige miteinanber. 3^44^
beiben ^enf^te ber tronlid^fte Settel^ mie in ben Etagen ber

llinbl^eit unb erften ^ugenb. S^gli^ führten fie bie ^erslt^ften

9[u$fpra$en, immer in bem 10orfa|e ousQittgenb, von je^t

ab l^öufiger roiebersufel^en.

©oet^e erquidte an ber btlberrelil^en Spraye nnb an

ben brollig üoüstümlid^en Sßenbungcn ber SKutter. Da er lange

nt^t mit i^r jufommen toar, überraf^ten i^n t^re uriDü^jigen

üernioorte, Derfe^ten i^n ü^re S^&ge unb wigigen ^Elus\pxü^t

in bie ^eiterfte Jßoune.

CBbenfo mag es tl^n oft beluftigt (aben, mit mütterlt^

fiblau grau ^ja I&ftige Stbrungen 9on i^ al^u^alten fuil^

Darni ma^te fie i|re Sa^e fo fein „als tofire ber grbbte S^f"
i^re „Gftttgamme" gemefen.

SBie ru^tg (Soeü^e bei ber IDhitter febte, bemeifen allein

bie bomab von l^ier aus an Stiller geri^teten iBriefe, toa^r«

l^aftige et^ifc^^p^ilofop^if^c TO^anblungen oon §öc^(ter SBebeut*

famfeit über [eine nad^ ben oer[(^ieben[ten Seiten gemalten

93eoba(^tungen.
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X)ie Ii3aiet[tabt eiferten bem Di^Ut in einem gan) netten

2JU^ er filmte {i<l^ fättt bie oerft^iebenften 2>inge nnb <Ec«

f^immdeit fhiffc^Itfjfe )n netf^affen nnb fammelte gonse Sflnbel

dffenfli^n Rapiere wk Seiiungen, itomdbiengettel «nb Sßtebigt«

ausjfige, um |i(^ [pfttct bie empfangenen (Ehibtflcle nrteber beffer

DergegentoMigen su lönnen. Sei biefen 9trbeiten |tanb bie

äRutter bem So^ne 5ur Seite, toie [ie i^m au(^ [onft burd^

i^rc genauen 5lenntni[[e ber S3er^)ältnif[e unb ^erfonen man^e
^ege glättete, man^ angeftcebten ^uffc^Iug leichter erreichen

öalf.

Über bie 1797 in grantfurt getoonnene güH^ neuer ^n«

fi^ouiutgen unb Seobai^tungen berichtet Goethe in feiner Schrift

„Kits einer 9ieife in bie (Bä^wti^*'. ^erfönli^e tlnge*

legen^etten fhib faum batitt ieta|it, bie «cfo^en loit jitmefffc

aus ben tCimaleni aus ben Stiefen bes tDi^te», feiner gfreunbe

unb feinet SRutter.

Goethe erlebigte fflr biefe bomals ott^ eine 6a4e
mit bem i^m eignen ^ftgefü^I. SBegen bem ttnfauf unfi(^rer

auslänbijc^er ipapiere follte jjrau ^Ijas SBermögen bamals unter

SJerrooItung geftellt toerben, boi^ ©ebcr ©oct^e, no^ [ein

S^rooger S^loffer gab bies 5U. yia(t) bem Arrangement ber

So(^e" blieb ber SJlutter bie freie SBerfügung über if)re (Ein»

nal^men bis ans (£nbe. %u6) bie befriebigenbc £ö[ung biefer

^ngelegenl^eit trug oiel baju bei, um bie Harmonie bes legten

SBieberfe^em» SRuttec unb @ol^n bur4 t'^^fn fOUbtim

jtt ftören.

SBel^e 9)efe^ng oliet d&tfc^el^ans in ber Oater«

flabt geno^i nm^te Srou 9tot m% bo<| tto<t nie foHte fie

ji(^ mit mifyc @to^ nnb SBonne bnoon übetjengen als hn

Kuguft 1797. ^ßon aICen Seiten nmrbe ber groge So^n ber

Stabt gefeiert, ni^t nur alte gfreunbe, nein au^ neue Se«

niunberer trachteten nad) einem ©ebantenaustaufd^ mit il^m.

5)en SBcnoanbten, ben 3ugenbgeno|[en unb ben ber SWutter

[eit langen 3^^^^" nal^eftel^enben gamilien roibmete ©oet^e

Sund^ft. Daneben fachte er aber auä) bie bebcutcnbften ^er*

fönlii^feiten ber 6tabt auf. Se|onbers oerle^rte (&oet|)e otel
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mit bem berühmten Slaturforjd^cr unb "üi^i Samuel Xl^omas

Sömmermg, ber mä) ben SPltttetlungen m ben „^mtaUn" ben

2)i4tet bntd^ „Uittei|altttitg, ^diKirate unb 3ei<|inin0eK ht*

le^tte^ ^ie beseite frfl^ f^oii enoOlnte f^dne iiitb lanfU

lerifi^ ^oc^oeraitlagte <5atttn @5miiietiit(}s, Statgoiet^e (EKlao

bet^, gebotene Grunelms, tarn oii4 oiel (Jrrcut 9tat, fie

iDUTbe Don biefer fe^r gef^fi^t unb bei tfirem frühen ^be
^erjli^ betrouert.

Der ^bj(^ieb oon ^utitx unb So^n luai ein rü^renber,

nur bie goffnung eines Sßicbcrje^ens auf ber 9?üdrei[e ©oet^es

aus ber S(5roei3 erleichterte i^n. Der Dichter fi^rieb bomals

mit SBc^mut „es toar bas erjtemal feit langer 3ßit# n)it

uns »ieber ein n)enig aneinanber gen>öhnt"| unb bte Hl^utter

erinnerte fi^ |p6ter ,,mtt (^ntaüden baran, tote fte fo ^fib{4

beifammen nxiren unb i^r SBefen mtteinanber Ratten''.

9us bem SBieberfd^en nmcbe nii^is, Goethe unb feine

SRuttet follten nie me^r im JOeben )iet|bnlii$ px^ammm oet«

I^ren. Sielfetttge ^nanfpruc^nahme, ^Sufiges f^Ie^tes 8e«

finben, fc^oere itranf^eit unb but^ous nbtige Sabeteifen liegen

ben Dichter im folgenben nic^t me^r nac^ grantfurt

tommen.
• «

tHTs ^xau ^Ija 1797 bie ^Hüdfe^r bes Sol^ncs nai^ SBcimar

ctfiiJ)r, l^attc [ie toof)! eine bittere (Enttäuf^ung 3U übcnoinben,

fie tiagtc abec n\d)t über [ein Ausbleiben, freute fic^ Dielme^r

mit Dani gegen (Sott barfiber, bag i^r (Soet^e roieber einmal

ein paar SBo<^ deMenIt unb baburc^ mOIU Gebens« unb
SteubencrueHen in i^r nrfeber neu gef^iei^ unb jum 6)nntbebi

gebrat^t ^atte".

X>ie leite &pux oon SBe^ntut Aber unecfflOte Hoffnungen
€t\o]ä) aber in i^ter €eele, na^bem fie bes Sohnes eben ooQ«

enbete» HBerf „Sermann unb Dorothea" gclejen l^atte. Da
erfanntc |ie ja in t^rem 9lad)bilbe, ber 2Rutter Hermanns, aufs

neue, loie innig i^r äßefen unb Sein tro^ ber örtlichen Xren=

nung mit bem Denlen unb 6(baffen bes Sohnes oenoa^jen wat.
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64oii oot^r freute fie fi^ auf hos (Epos, „miüxvm eine

grau 9(]a oorlommeii fottte", unb f^ifiter nennt fie es ,,e{n

9Rei[tenpecl o^ne glei^". IDs fie bas 8tt<^ in Befonbe»

]äfbntt fittsftottung erl^alt, trägt jte es beglfldt uml^er ,,iDie

bie Äa^c i\)xt ^uriQtn" unb fann bic 3^it nit^t crtoarten, n»
[ic es bcr gomilic Stod, i^rcn alten lieben greunben, seigen

tonn, bie bann au^ „ftet)len unb jubeln roerbcn".

2Bie aber mag befonbcrs ber oiertc ©efang „2Rutter unb

So^n" unb bann |o manches 2Bort in ber Dichtung, bas i^rem

eignen (Empfinben entquollen ^u [ein ]ä)itn, grau ^ja freubtg be»

oegt l^aben! ^a, Hermanns SRutter befag tDiiflic^ oiele 3^8<
oon fJ^it, in er^er £inie bas tiefe S^erftönbnts für ben 60^,
bie {^eiterleit, bas bargtrliil^ iBel^agen unb ben nirnmermfiben

Steife. ^Ut bedt fid^ bie ftuffaffund C^oet^es von ber SRutter

mit bem am 9. Januar 1824 in einem Brief an 3^Iter aus»

gelpro(^enen Urteil: „^n jeber i^rer \V^'^^^ [i4 bet

(S^axaftn einer grau aus, bie in altteftamentli^er ©ottcsfur^t

ein tü^tiges £eben ooll 3ut)ec{i(^t auf ben unuKinbelbaten SBolts«

unb gamiliengott subra^te."

Dcnno^ barf man ntdjt r>crgef(en, bafe bie SWuttcr Scr»

manns unb bie roadre (Gattin bes (5ö^ von SBerlic^ingen nur

einselne ßüQt oon grau Vja an [ic^ tragen, i^r 2Be[en i|t tn

biejeii (Seftolten aber fetnesoegs erf^öpft. — Dos Urbttb fär

betbe grauen ftel^t ^5^er, es roar ütel[eittger unb nannte no^
mam|e urf))rfinglii|en 6etten fein eigen, bie ben in i^rer t^pif^en

SBefensein^eit bic^terif^ feftgefOgten Äeftalten fehlen.

fßon ber gfrfi^sett bes ®oet]^ef<$en Staffens an bis auf

ben Gipfel fetner £eiftungsfa]^ig!eit ^at grau 9iat bie poettf^en

C5ebilbe bes Sol^nes mit einge^enbem 93erftänbni5 oerfolgt.

Die grofee SBorliebe für beffen S^genbfc^öpfungen entfprac^

i^rem beroegli^cn unb feurigen ^iatureü unb ^ing auä) mit

i^rer 5lenntnis con ben barin oenoobenen JS^^genbeinbrüden

d^oetl^es 5ufammen.

Doc^ folgte ber unmittelbaren Segeifterung für ein 9Bevt

mei|t auct) „nac^ bem erften IKauf^'' bas bebac^tige Urteil»

3ü, obmil grau flia im allgemeinen nti^t fo oiel oon ben
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£aiieit ^Wt, bie tmt Me S^ftiifimgeii onbem beucteileit, fo Ik|t

f!e bo^ bie Sefprec^ungen übet bie Büä^ ®oet^ uiib

jie i^m ou^, naiflTltc^, fobalb {ie na^ intern Ginne ßnb.

i^ommt ber Di^tctmuttcr eine Äußerung 5U D^xtn, bie

roa^rl^Qftes (Einbringen in bcs Sohnes Schöpfungen oerrat ober

bicjc roarm unb feinjinnig ©crtct, bann tut i^r bas» tool^l bis

in bie tieffte Seele l^inein. 2Bie jubelt fie, als ber e^noürbige

Senior $ufnagel balb nac^ bem Grf^einen oon „Scrmonn unb

Docotl^ea'' ein junges $aar mit einigen 5Berfen baraus ein«

gefegnet unb babei gefagt ^at — „eine beffeie itopulottonstebe

»afete er nt^t". —
Aeinesioeg« ^äti ober Scott 9UA ben Sol^n füx ben (Ein«

Sigen^ bec in ber IDi^tfunfk etnas pi leiflen oennag. Un^

ntiüelbac neben biefen ^ellt fie S^Hiet. Seibe nta^ i^r ,,eine

ttnaus|pre(^li^e greube", auc^ bes^alb, toeil |ie „auf ben SÜ^nid

&^md oon 9{e5enfierer*<SetDäfc^e ni^t ein SBoct ontvocten.

„gö^ret in biefem guten 93crbalten irnmet fort", ruft [ie bem

großen gieunbespaaie ju. „(Eure äBerle bleiben oor bie

(Eroigfeit!"

SBas grau 9?at in fpäteren 30^^^" los, ging i^r meijt ous

SBeimar 5U. ^fliä)t immer bcfunbet fie in i^rer ßeftürc ben beftcn

(5t]^mad, bann unb toann legt [ie HRinbertoertigem 5U b^ben

äBect bei, jumal, toenn fie eine SBorliebe für ben S3erfaffer b^gt.

(Einen Heinli^ nnb eng^etsigen 6tonb|mn!t nobm C&oet^
HRttttet tob i|m Sfrbmmigfeft bei bei Wd^l i^m Bcttfite

nie ein, fonfk ^fitte ni^ SBielanb einer i^m £ieblingsf4cift'

ftetler fein Idnnen. Sbenfonienig toie fie bie g^b^^ ^ SRcit'

f(ben „bemoralifierie", legte fie einen fttengen SPlagftab an bie

in ben SBü^ern ge(^ilbcrten Vorgänge.

Ibas fiefen mit oerteilten 9?onen bot i^r einen gan$ be«

fonberen (öenu^. Sie felbft trug [e^r gut oor
;
Schillers [cf)tDung-

oolle Söerfe logen i^r augcnf(beinli^ om bejten. ©is in i^re

legten fiebensja^re gehörte grau 9?at ju einem literarif^en

3trlcl fcingebilbeter granifurter, beffen !un[tlerift^ 3nterelfen

in ber Pflege gemeinfamer £e!türe nnb jeitvetfer nni{ifaU|<^

btamotif^ei 9(ttffÜ^tnngen bejtonben.
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Obglet^ nun C5oet^es 9Ruifer bis an i^f (&il>e füx oHes

Cßeifttge f^tDörmte, fo ijt |ie bo^ nie eine getDtffe 8(^eu wt
[(^riftltcllernbcn groucn losgeiDOtben. — tAt ^äf)t ber gan)

auf ben 3:on bcr fcntimcntolcn (Epoche geftimmten Sophie lo

SRo^c bereitete t^r immer etioas Unbehagen, roenn [ic au^

ble SBebeutung bie[cr Sc^riftltellcrin fcinesioegs untcrj^ä^tc. —
5Iu^ ging bcr 2Btberfpru^ in bem X)en!en unb ^anbcln ber

5Bcrfaffertn bes in jeinet 3*»^ berühmten iRomans „©ejdii^te

bes grauletns Don Stetnl^im" gegen ben gesaben te^tf^ftffnen

@inn bec fjxau 9ia.

9{o4 oeniger ols Sopl^te la 9lo4e wmo^it fte bie \^mSXß

nterif^c (Elija oon ber SRede 3U feffeln. %htx eine Wtt mm
^ilflofcm (Entje^cn ergriff (Soet^es SWutter bei bem Sefannt*

toerben mit ^^rau Don Stael, alfo mit ber bebeutenb|ten (^c^rift«

jtellerin i^rer 3t\t.

Die Dame trat nw^renb t^ies Aufenthaltes in gftanlfurt

(Enbe 1803 fe^r fdbjibenmfet, ja etoHis ü^eahaltf^ onf. 9UmtnU
li^ Heb fie SRftnnec nnb graiien i^ie geffüge Sebeninng in

tnl^eloler Setebfan^ fallen nnb oerfe|te ble mit ge'

labenen CE»$fte oft bnc^ ^o^frobenbe CBef^nrS^ über ble oid^tig«

|ten Sr^agen ber SJltn\d)f)trt in pefnlt^e fiagen.

grau ^ja be^enjc^te bas granjÄlilc^e oiel toentg, um

in eine folc^e Unterhaltung ^ineing^gen su roerben, [ie ijt

aber wo^l 3^9^ baoon gevefen, ine bie berühmte gran^dftn

anbece in bie (Enge trieb, nnb bas mag fie abgejtoben ^äbetL

Die farbige e^Hbemng Settinas non bem erften 3n^

fammentreffen ber Stabame be 6ta§I nnb ber gron %xt

©oct^c mufe l)\tx als jum grölen Xeil freie, loenn and) an*

[prec^cnbe Gtbit^tung auf \iä) berufen bleiben. Do(h angt»

nommen, ©oet^es SKutter ^ättt njirflii^ in einem auffallenb

umnbcrlithcn ^u^, graoitätifdh falutierenb, mit erhabener Zi'mme

|t4 im ^aufe ber gamtite Sethnumn«S<h<^t ben äBoiten

DorgejteOt: suis In m^re de Goethe'', {n ffOtt fie m ber

2at bamct ben gamm 3nh<iit t^res Bebens nnb etwbcM
fm^ nnb fi^liifcnb inni ffasbiml igebsni^
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Sebenfolfo i|t gfroit %ia nti^ oid mit bet gei^eic^eii 2>aine

in BtdXixun^ gefoimiteii. iBdtwHi ffe Iw^ am IS. Somiot

1804 bem Sol^n: „S^ou oon @taSI ^ot tttici^ gebtfldt ab
»eim \äi einen SRfll^Iftein am Sals l^ängen ^fttte — ging

3l^r überall aus bem SBegc f^lug alle (5c|cn[(^aften aus too

(ic roar, unb at^mtU freiet ba Sic fort toar. SBas rotll bie

grau mit mir?? 3^ ^^^^ i" meinem fiebcn fein a. b. c huä)

gefc^rieben unb au(^ in 3u^nft toirb mic^ mein C^enius baoor

betoa^ren/'

9tus ben legten SBorten fitngt eine entfd^iebene ^btoel^r

ber öfters on ©oet^es SRutter ergangenen ^uffotberung, bo<^

i^r XiarfteUungstalent bemt^en unb felbft ettnas ju f4)teiben.

3ebof^ eine eigne Segobung bafflf Id^t jie bei fi^ bncd^oiw

nic^t gelten, fie be|att|>tet entf^ieben, nur miebeto^^len p
lönnen, mos onbere evfunben, nnb getfit in eine gemiffe Un*

ni^e, memt man pe ben mit bet Sf^ber tfitigen grauen 5u«

gejeUen iDoIIte, für bie fie boc^, Caroline oon SBo^ogen aus*

genommen, |o tocnig übrig l^atte.

Xlnb hoä) wax grau 9?at unbetDU^t eine tüt^ligc Schrift»

(tcllerin, leine mit papicrnem Stil, [onbern eine doII leben*

biger, burd^ feinen 2Bi[[enstDuft eingeengter unb abge[(^iDä(^ter

5lraft. ©erne menbet [ie in i^ren ^Briefen bie birefte 9iebe

an, um mit angeborenem (Sef^icf irgenb einer Sa^e me^c

(Begenftanblt^leit unb £eb^aftigfeit 3U oerletl^en. C^oetl^es

äRtttter meib gar nii^t, mefate SRittel i^f aOe sn <5ebote ftebcn.

6ie folgt nur einem glfidli^tn Snftfatft nnb finbet (fridenb

bie treffenbften CRei^nirfe, neffte^t es, fi^ in jebe finge l^inein*

Sttbenfen unb bie Sto^dltntffe ju erfafjen, ol^ne oon i^ter CBigen«

art ba$ 6eting{te einjubü^en. SBet bem So^ne fteigerten [t^

bie Gaben ber Butter 5um ^o^ften bi(^teri[(^en ^npaffungs«

oermdgen.

S^önercs ^at eine grau faum gef(^rieben als bie ©riefe

ber SWutter ©oet^es aus bem oorle^ten ^a^xe i^res ficbens.

SGBelt^ eine unjerftörbare Serjensfreubigfeit no^ in ben Sieb«

Sigern, mtlä) eine äßeite bes ^lides, toelt^ eine Soweit ber (5t*

finming, ml^ 9btbe in (üott bei aOei ®e»eglii^lett unb btol^
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Itgen ntmmeimüben 6c^Imeiet! — C5erabe bie 93e!eitntnt||e

bec (Sxeiftn üben eine oetebelnbe SD^t auf bas C^emüt aus

«IIb geben migeiDoOt bem Genien onbeter eine l^dl^e SUi^tung.

Sis an bfu C&ibe i^res Bebens gehörte gftau ^ja 3U ben

benetbensioerten Stoittten, bie on^ einmal gehörig Uber

felbft la^en lönncn. 2Bas gcifeelt [ie n\d)t alles an t^rcm SBcfen

:

bie allju jtarfe X^catcrf^tDärmcrci, i^re 9icbfelig!cit, i^re S^eu
00t allem Unangenehmen, i^re 5eitn)ciligcn „SD^dcn", i^rc

Jtintcnf^cu unb gau^^ett im ^Introorten bei aller S^reibjeligfeit.

I)ieye ScIb|tironie [tcl)t il)x \o gut, bafe man oft meinen mö^te,

|ie ptte bie SBicIung baoon genau gelannt unb [ie guioeilen

als Talisman angeioanb^ um bie ^peigen no^ mel^t an fü^

)tt feffdn.

3n ben 3(^f)xtn 1801 nnb 1805 mac^ 6oet]^e fc^ioete

Äranl^eitcn bur^, oft äroeifeltc man an [einem 5luftommen.

Die 3P^utter erfüllt er[t etroas baoon, ols ber Äranfe jebe ©e«

fa^t überftanben ^atte unb roar banfbar für bie gegen fie ge«

übte S^onung. S^eute [ie bo(§ roic au^ i^r großer So^n
por gen)alt[amen (Einbrüden, toeil beibe oon il^nen }ec((^mettert

)u oecben fftcc^en«

3m mflttetli^en 3ubel über bie Genefung bes ilftr neu

Gef^eititten belennt fie im <EIenb oetgangen, loenn i^

etmas non ber (Befa^r getougt ^ätte/' unb fie {(fliegt il^ie

9Bfin[(he unb Hoffnungen für bie C^efunb^eü (Soet^es mit einem

gläubigen „^Tmen!" —
SWit ]o\d) einem 3lmen Hingt in ben legten JCebensja^ren

noä) man^e Sitte für ben 8o^n unb bie Seinen an ben größten

aller äftonar^en ba btoben aus. Denn [ie „roeig, man iann fi^

auf i^n Derra[[en unb oerliert oeber bas iiapital no^ bie

Stttereffen bei i^".

So erfüllte fit^ au<^ no^ bie Hoffnung ber alten J^rau,

bie Sc^Doiegerto^ter unb ben (£nfel bei 5U fef)en. Sie be*

trachtete beibe als ein Sind bes Sohnes, umfing [ie mit ©armer

£iebe unb tonnte [ic^ ©ä^renb i^rcs 3lufent^altes in granffixrt

an ^ufmer![am!eiten ni^t genugtun. Sogar erfor[(^te [ie bie

ltc«|«l, 9nm not «Mt^. « 6
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ßieblingsgeric^tc bcr S(^tDtcgerto^ter unb bcs (Enfcls unb (teilte

ttttc auf ben was mä) bem (5e[^mad ber beibcn roar.

9Bi> es nur ging, rüi^mte fie, toos bem So^n lieb unb

teuer wix, bui(^ mtme ^neilennung, fie fu^te t^n au^ oon

(Sorgen ju entloften unb i^m bas £eben [o otel als mdgli^ 8«

ede^tenu 3n ber oon 9rof. «L ildfler in S^i^ feiner treff*

litten ffttsgabe von ben Briefen ber 9nni 9Ud*) vorgefetten

CEiitIeüung enoöl^nt er ein „toinsiges formoilofes Slfittd^"

omt ber Sanb ber Süntter Goethes, beffen ,JitQ berebte 3a^Ien"

auä) l)ter SBiebergobe finben foKen. (Bef^aftsmagtg be!unben

[ie bie (5elb5UtDenbungen ber t^iau ^ja an ben 6o^n tpä^tenb

bes SSerloufs oon ettoa 5U)ei ^al^rjel^nten:

8oU(|e 6aben reben einbringli^er von mjop^tmUt SRutter*

liebe ofo dUe SBorte.

Sis Aber bie Sllttie ber Stebatg hinaus be|{elt gfrau 9kA
„eine eiserne ©efunb^ett", roenn [ie ft^ au^ mittlermeile bei

[c^orfem 9lorbo[t in i^r 3i"iTncr einfapfeln mufete roie in eine

baumtDoIlene S^a(^tel unb in SBintcrtagcn fic^ „mä) bem SBlods*

bcrg", bas l^et^t nad^ bem er[ten SÄai, [e^nte, bei bo(^ enbli<4

linbere £üfte bringen mugte.

3^te 2:a0e |inb ouc^ im ^Iter regelmä^g eingeteilt, [ie

l^at immer noi) ben be[ten ^pttii, tut nad^ rok vor i^rem

Rbxptt bie gebü^renbe (E^re an, a\\o [ie iiflegt i^n, mte fi^'»

gel^drt unb l^ait bis jule^t eioos auf i^ren St^.

•) 9DWi Ibani jfnb biefcr oointättbigcn, sumeift nai} ben §anbf(^rtftcn

gebtudKen Susgabe bie im Sn^ang gebrachten Su»3&oe aus ben ^tiefen

bec tirrau 9iat (Boet^e entnommen.

1778

1782

1782

178Ö

1794

1801

700

888

1000

1000

1000

1000

i 5588

60O

f. 6188
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\it au$ niütt^nial gern 90113 aSefai fga j^fe ft|t uiib na^ bem
8ei|pid bes ^eiligen ^o^annes „t^t Sleb^ul^n ^xhtx^oW, t>tt

9()M)ftel tt^olU ]\^ nad) fc^toerer CSefftesatbett in bem 9)er«

fc^t mit einem fol^ ^a^men ^tiert^en, bas ^ieb^u^n bcr grau

?Cja aber Reifet: Sammlung in S^roeigen unb Stille. Das
n)i[[en alle i^ce gieunbe, bacum \ibii [ie au^ niemanb in [ol(^en

Stunben.

90s ec^tt 9ieic|sftäbiefiii b^mmert fit p4 ou^ bb SHltlt

um bte brüten Sn^egetil^eitett «nb um ble feioeilige Boge

bes (5ef4öfts[tanbes in Sran!fttfi X)ie gftagen, toie ble loufenb«

SRe[[e, loie ber l^eurige $erbft ausfallen, mieten Ausgang bie

ßotteric nehmen wirb, [inb fe[t[te^enbe 3ielpunlte in i|)rcm 3nter*

effenfreis.

9is sulebt tonn grau 9{at bie ,fi^xkn unb ^cfl^en"

fibec anbete, gemeint finb bie motolif^en Setro^nngen fibet

bos 3äin ttttb J8af|en Ut SRcnf^en, ni^t leiben, mtU, «Die

fie nteinly fdbft hn ^loeife Solomo bie tßten gelefen l^ben

mfiffe, oenn er ein ti^tiges Urteil abgeben ]oJk*\ Sie finbet

\\^ ^xb^Wä) bomit ob, bofe „bie liebe Sonne im Oltober nic^t

me^r fo roorm |(§eint toie im S^iüiis" freut |i^ „mit ein jung

Gcfd^öpf" auf eine Oper, „in bcr Agamemnon, 5^lT)tcmnc[tra

unb ©Ott ujeig roer noä) alles, ]ä)bn im %alt ermorbet loerben"

unb Itellt if)x „Qxä)t auf bcn Qtn^ttx, bamit es ben ficutcn

liebli^ in bie ^ugen [c^cine", fommen 2Ränner ju i^r roie

ber Stootsminifter oon 4^arbenbecg, nie äBU^elm oon £um*
bolbt unb 3o(ob C^rhnm.

Gerabe am CBnbe i^res jQebens wirb ber SRutter (5oet^es

ungemein oiclc £iebe oon allen Seiten 3uteil. Sie finbet noö)

eine jugenblic^e Söcre^rerin unb greunbin in ber ^o^begabten

95ettina Brentano unb jc^ioelgt mit biefer in ben (Erinnerungen

an feiige 3citcn, al^nungslos, ©ie oieles booon fpäter oon

Settinas lei(^tbe[(^a)tngter $|ontofie in bos freie ^ereid^ ber

Dichtung emporgetragen unb bort me^ ober minber umgeformt

»erben foHte.

6^
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Dem oolleit SRttb bec f^t suteU ^itpotbettcit JBiebe tinb

S^eie^ning müi obct bte bef^dbene SDIotoiie nii^t onbm
ab hnx^ ben Vusffini^ enoe^ren: ,,3<^ ^efiitbe mi^ C^^tt

[ci) 3)anf ted^ wo^I — »erbe |:o^tte baft begreifen !an

©ie es cigcnbtlt(^ 3uge^t :] oon jo oiclcn äRcnf^cn geliebt, geehrt

— gejuxt — bos iä) mir offte [clb[t ein SRäfecl hin unb ni^

toetb 0)05 bie £eute an mir ^ahtn."

itotitmt aber to| oOet biefec £iebe unb ^tel^mna ttnb

ber banlbaten Sfarfotgti^lett {a^celana etpcobter treuer Dien^

boten sutoetten einmal eine f^ere 6tunbe (eimli^et @elittfu#t

über bos alte SRutteri^erB, bann müffen bie matten 6egel bes

S(^iffleins „von SBcimar aus oieber gef^o^t »erben". 3<ber

©rief oon bcm So^n ;,gic6t Oel unb neue £ebens!raft" in bie

alten ^bern, er rid^tet bas gä^nlein ber SKutter unb (5ro6*

mutier roieber ^)o6) unb loirb ,,oon i^r ausgebreitet" wit ein

fö|Ui(^es CEtnabengej^enl.

Stellt bann no4 gar etoKis befonbers Gutes über bie

(Sefunb^eit bes Sohnes unb fein Schaffen barin, bann )ie^t

aud^ no^ bie fiebemtnbfiebaigja^rige (5iei|in aHe gi^benregißer

ber Seele auf unb [ingt [tili für ^in:

JStun batdet oQe ®oit mit ^t^ta SRimb unb j^Anben".

(Ein lieber 3^9 i^u SBilbc ber "Svau 9lat fe^It no^, er

Toirb jule^t enoö^nt, nic^t roegen feines geringeren SBertcs,

Jonbern, njeil es geujife in i^rem Sinne i[t, ber jungen S(^ar,

bie t^ren JCebensmeg bis ^ier^er begleitete» |<^lieblti6 niH^ eine

Heine gfieube pi bereiten.

Denn fi^cr freut fi^ bie 3ugenb barüber, roenn [ie ^ört,

bag es faum eine größere ilinberfreunbin gegeben l^at als

(5oeti^cs SRutter. Sie liebte bie „fleinen, golbigen SKoppcl^er"

unb l^atte i^ren Serjensfpaß an ben ^eranroa^fenben i,iungen

SdHem". Solang [ie lebte, gehörten fleine unb größere Ätnber

3» i^ren £ieblingen, unb biefe fingen glei^foHs mit £eib unb

@ee(e an t^r, loetl fie mo^l füllten, wie gut es bte ^ige
.!Stan %ia mit i^nen meinte.
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(Einet i^m dtd^ttn S^ete^ret untet t^engrtanffutteiilittbem

max ber 1793 gebotene SBil^eKm Sdntmefing, bec So^ bes

f^on nie|cfa4 eno^nten (S^tpaaxtB Qanmä %^mas unb

SRaxgofe^a tEIifobef^ Sdmmermg. %n ben begabten SBiQelm

Sftntmertng, ber jebe IBiM^e 3ur gfrcm 9lat lam nnb bei l^r

5et(^nete unb Srid^^^n Qus[(^nitt, ^at bie Stebsigjö^rige am
22. Januar 1801 aud) ein furjcs S(^reiben gerichtet, bas l^ier^cr

gel^ört, loeil es ber einjige erhaltene Srief ber Qtau an

ein gtantfnrtec 6(^ul!inb —
jQiebet mu^üm

Diefe 2Bo(^e tnaltet ein fetnbfeltgiges C^efttm über unfeie

3tt[ammenittnft. 34 f^^^^^ bi^ ^euie haq mir an

fe^en — grobe Sdgen ^[kqHr lagen bereit — nm beinen

üunftfleib )tt bernnnbem — nnb a;nr Belohnung ooten S^oco-

loben ütU^Ietn onsgebreitet — btr ^nr gfreube nnb SBonne.

Wer dies bos ift oereitett! Snbem tc^ su einer ^rennbin sunt

9DlütQg=c|[en etngelaben bin — mein Zxo]t i[t, bafe bie lünftige

2Bod)e getDife ein Xag erf(§einen roirb, wo mit bas oor je^t

aufge[(^obene rei^Ii^ einbringen tDoIIen. £ebe lool^l! (ßruge

beinen lieben ^ater — unb äRutter pon Deiner

fel^r guten gfreunbin

Goethe.

3ft es nic^t eine ^ige, alte gfran, bie fo an einen aiÜ^U

i&lftdgen Anoben f^teibt? 3ebem 5linbe foKte man eine foU|e

greunbin nnb oH bas C5nte unb €(|dne mün]^tn, mos Goetl^es

SRtttter fflr bie S^genb erfe^nt ^at. 9Dr allem eine fomtige,

glüdli^e Äinb^eit, bie, edic man ja an ©oet^c fe^en fann,

i^ren Segen über bas ganse ßcbcn breitet, fiuft unb fitcbe am
fiemen unb ein frö^lt^es, ben CItem unb JCc^rem banfbares,

fotoie bem äßa^ren, loirtli^ äßertooUen unb 9ietnen sugen>anbtes

*) X)a& JDrigind ffi (Eigettttttn bet grttttt 6o|)^e g&Bimciiiifl,

ec^ttftftelletin in Qrtanifurt a. SR.
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'Sliaä) lurjcm Äranffcin Dctjc^icb grau 9?at ©oetje am

13. (3q»tembei 1808. „sltt^td unb grob^ ^^^^
fanfter, l^meqMtx ZohJ* SRutig fa^ fie i^tait l&ibe entgegen,

jie beftcäte $atts nnb bejUmmte l^f Jßei^enbegfingm» bis

auf bie fBeinforte unb bie CBrlk|e bcr Ste|eln, bie ben Be«

gleitent gereicht toerben [ollten.

i^rcm Sterbelager [tanben Qks^en, t^r langjähriges,

treues SRöbc^en, unb Dr. ©eorg SWelbcr, ber i^r treuergebene

Sfleffe, bcr i^r au^ bic ^ugen subrüdte. Der geliebte (Bo^n

©eilte fern, er fc^rte gcrabc bamals erholt unb gefräftigt aus

^Uirlsbab »iebec in fein fefttt^ gef^m&fttes ^eim nai^ äBeimar

SUffldt.

<6oet]^e bas $in[(^eiben ber SRutter oecnal^m, mar er

na(^bem IBerici^te eines Augenzeugen tief erf^flttett; bo^ [^roieg

er, ein 3^^^^" feines großen S^merjes.

%vi^ in bem frankfurter greunbestrei[e l^interliefe ber 3;ob

ber grau SRat eine fc^merjli^e £üde. Denn loie 3^i^d^>^f[^>^

über [ie urteilten, mar [ie „eine treue grcunbin t^rcr greunbe

unb blieb es in ollen guten unb böfen Xagen. €ie wai ^ilfreid^

mit 9{at unb Xat unb o^ne Salf^. SRan uerßeb fie feiten,

o^ne ehnas Don il^r gelernt pi ^^tätm."

grau $Rat ©oetl^e ^at ben 2ßun[(^ ausge[pro^en, es möge

na^ bem 5lbf^lu6 i^res fiebens, ben fie mit bem fünften ^ft

eines Sü^nentnertes perglic^, na^ bem gaQen bes ä^or^angs

opplaubiert toerben.

Diefe luftige gorbening fönnen oit au$ no(^ l^eute burc^

eine ^eitere geier i^res CSebenItages ufüOtn. (Ein fo reii^
bis ans (Enbe gUAi^ oerbra^tes £eben n>ie bas ber grau 9Ija

iann <lberl^au|it ntc^t traurig jttmmen, es »irtt vielmehr er«

lebenb unb Befretenb, unb Iftftt uns eriemten, bag bie Se«

bingungen bes (SIfides meift in bem SRenf^^n felbft liegen,

©cnn er es nur oerftc^t, fie ju entujideln unb jum §eile [einer

[elbft unb anberer ansutoenben.

„bie ©latter ber grou %ia oenoelfen ni^t, [ie werben

weiter grfineni'' 3\t fie bo4 nid^t allein (Soetl^ SPhitter,
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nein, mt«^ eine fraftooUe, oocbilbltc^e $erfönli<^leit un[eces

Soßes. —
60 legen toir t^r benn an btefent (Erinnerungsfeft ben nie

t>erblfl^nben iUrai^ bec 3>(tnfbaileit unb S^ere^nmg mit ben

SBorten aufs 6tab:

£ebenbig f(^ieltejt bu bur^ alle Sutten,

Du Örröl)I!c^c, mit 9tugcTt lieb unb \)tU,

9Bie lannft bu ^ers unb 6eele mäd)ttg meiten

Dut(^ beiner SBoxte mamen SptubelqueHl —
Tto i\i oei^a^ «He bditem großen Sptonen

IBas neblof mo^^ was niebcia ift itnb fletnl

IBfar ^oiben alle bU^ im 4^ e^Kbloffen,

QNnfk ebt @coei^ mlifl ein $C0en fcini
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^ "Striefen bei:

Die 6(^reiba)eiie von ®oet^es SRutter touxbe abfi(^tli(^ beibel^alten, bantit

hit ^liefftellen {eine (^bu^e an i^tet Ut{)»tflngU<^leit edeiben.

Kti 3. Cß*3innn^niiaiiii.

löte« gfebr. 1776.

Süanim jujt (fommt Äranl^cit) an bic bcauc^barjtcn SKcn*

[^en, xä) lenne eine menge 8^itrden, bie [olten Siiand \ev)n,

bie [tnb ja hod) ber SBelt nt^ts nü^e, unb mann ^at pon

i^tem SBac^en ober Schlaffen ntd^t ben geringlten nu^en

Die S^erönbening ber gegen[tänbe 2Bar immer bte be[te

iSm, ba brauet maim mtn ni^t eben 30 aneilen reigeii,

wenn man nur aus feinen oter SRouren lomt, nur nt^t su

£aub geblieben, fo fauer es gemeinüti^ benen Stränden anbnrt,

in bk fw9% Suft, anjs Banbi, unter Sllenfc^en segondoi bie

man leiben fan, unb alle [<^nmr^e (Sebanden bem Seufel oot

bie Sü|fe gef^miffen, biefes 9RttteI ^at Dodter Bui^ fd^on

probatum gefunben, unb in feinen ^erili^en tro[l Jöricfcn bem

Spalabinns feinem 33ertrauten gieunb angerat^en. Solgcn Sie

alfo befter SDlann bem IRat^ einer grau, bas t^ut S^itt großen

(5ele:^rfamfeit feinen f^aben, gab bo(^ e^mols ein (E(el einem

$(op^eten einen guten 9iat^.

tCn 3- ^« Salsmann.

24. 3uli) 1776.

bin überjeugt Sie freuen Si^ unfrer greuben, Sie,

ein fo alter greunb unb ©efannter oom tDoctor, nel^men allen

?lnt^eil an feinem ©lud, fönncn als SDlenfc^enfreunb füllen,

toenn ber $[almift [agt: „Wlioil bem, ber gfreube an [einen
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jUitbem tidMV* — mk mdffi, ha» CStem l^iiit ttni|. Gott

tegiete ferner iiiib laffe in ben SBciiiiatf^eii Jßonbeit

oiel (Sutes ftiften, Biit flbergeugt Sie fagen mit Uns:

fCmen.

Hn 6((5n(oni.

24. 3nl9 1776.

WQX 90t mi^ jeber^eit eine SBoInft giofte SRenf^en

nm unb be9 mir }tt ^ben.

$n ^ ^. lUespeL

ITten SWerJ 1777.

34 oor mein t^etl oeib hoä^ (eine grbbce (SIAdfeUgteit

als mit gnten SRenf^ nnq^ge^n« ibmmt olfo balb mi^er

unb (elft bie 3<4I Brooen ißcnte vermel^reii» mit offnen

Krmen folt 31^ empfangen werben«

%n JOoDoter.

26tn 3um 1778.

i^alte nt^ts oom loben u greifen mann mug aQemal^l

bie [01^ jelbjt fe^en, aQes anbre iß: leibiges geioftfi^ —

£ax)ater.

23ten gebruar 1779.

SBas mir in bicfcr SBcrrfcttags SQBcIt am tocnigftcn anftc^t,

ift, bafe bic bc[tcn 3Jlcn|c^en cinanbcr gar u)enig [c^n fönnen —
^er plan Gottes erforbert bab ber eine in £)[ten unb ber anbce

in äBeften bie äBeit einfallen nnb 9or ber goulnflb bemabren

mn^.

Kn C^robmann.
4ten mtX^ 1779.

^bcr trojt ifts bo^ ollcma^I toenn bic ficutc bic mann

lieb ^at no^ mit uns oon einer Sonne bc|^icnen werben,

menn [ie nur ni(^t gar in bie (Eltffttf^en gelber SDSarf^tren.
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Wh bie l^fQogin Wma Vnudfo«

241« September 1779.

X)iefes mütt tmn fo ein fleinet abtift oon beneit 2:agen

»fe ffe (Sott |: mit bem [eeligeit SBert^er tebeit :| [einen

^eiligen auffport, mann tan f)txna^ immer toieber toas auf

ben 5Rüden nehmen unb bur^ bie[e 2Bcrdcltag Sßelt bur^«

traben unb fein ^tagetoercl mit grcubcn t^un, wenn einem

[ol^e erquidungs ftunben t^etl XDorben |tnb.

%n bie Serjogin ftaa Vmalia.

16 max) 1780

Dod^ in feinem, am roenigften in bicfcm ftüd läfet fi(^ bas

S(^id[al in bie 5larte guden, es jpielt nun \o [ein fpiel im

Sßerborgenen fort, unb 1000 gegen 1 geroettet am (£nbe müfeen

tuir bo^ gcfte^en, bafe es bas fpiel aus bem grunbc oerftel^t.

äBenn meine eigne (Erfahrung 5ur ^anb ne^me, unb bende,

was \ä) alles, biefen pundt betreffenb ooc 9Uatfm poften 0e*

mflnfi^t unb nt^t geiDünfc^t, unb mk warn es fo getommen

iD&re, bie l^errli^e (Epoi^e meines je|igen Üebens gar nU^
l^dtte ecf^einen bnnen, im gegeiil$eil alles alles öftre oer«

borben mib oerl^un^t geoorben ; fo ^abe ^ |dltg gefi^mmen

mi^ mit meinem SRoufnmrfs (Sefi^t in gar ni^ts mel^r su

meliren, unb ju mengen, es immer einen ^tag, bem anbern

[agen lagen, alle fleine S^euben aufju^afc^en, aber fie ja ni^t

3U anatomiren — 3Wtt einem SBort — täglii^ mel^r in ben

Rinberfinn l^inetngcl^n, benn bas ift Summa Sumarum bo^
bas ma^ce, ido^u mir bann (&ott jeine gnabe oeclei^en looUe

%n (£»ro6mann.

19t«i Wflax) 1780

93ei) meiner ßage, bei) bcr ftille bie um mid) f)eium \)tt]ä)i

tfts nöt^ig, ifts Wüof)lif)at toenn mir roas vor bie Seele geftelt

©irb bas fie aufjie^t, in bie ^ö^e ]pant, bafe fie il^re on-

Sie^enbe traft nt^t oerlie^rt. :Do<^ ba mir ®ott bie C^nabe
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get^an, bafc meine €eele ooit Sttgeitb auf l^itie S^nSa:fmJlt

ang^egt ^ai, fonbem baft Sit j^ecfeens luß (at oa^feit

unb gebetgen, 9e|te loeit ausbreiten Umm u. f. o. imb

ni^t loie bie 9ftttme in ben langtoeiligen 3^^^ C5(lrten pm
Sonnenföc^cc t[t ocrfc^nittcn unb ocrftümmelt iDorben; [o fü^le

alles toas roa^r gut unb hxav mtf)x als üillcic^t Xoufcnb

anbrc meines ©cf(^lec^ts — unb roenn im Stunn unb Drang

meines ger^ens im Samlet oor innerli^cm Cöefü^I unb (5c«

XDü^I naä) £uft unb Obcm f^nappe, [o tan eine anbre bie

neben mit [i^t, mic^ angaffen, unb [agen, es i[t ja nic^t toa^r,

[ie fpielens ja mii |o — ^un eben biefes unoerfaI|(^te unb

itarde 9tot^r geffi^l beioa^tt meine @eele i:(IE»ott fe9 emig

tanäA voc 9to|t nnb 9^Ini|.

^n bie geijogin ^nna ^malia.

30 ten Oftober 1780.

Das Sc^idfal ^at von je ^cr oor gut gefunben mi(§ in

etn)as iur^, unb bie gfiflgel unter ber S(^eere 311 Italien, mag
auc^ be9 bem aßen, fo gat unze^t ni<|t ^aben.

^n bie ^ersogin %ma ^malia.

16 $Rooembr 1781.

3n biefcr SBcrcfeltags SBelt, tan mann frepli^ ni^t alles

bctjfammen l^aben, unb ein jeber mu^ [c^on mit [einem £006

5ufriebcn fepn — ben mit munen, unb fnurten btingts niemanb

um ein gaar n^eiter, unb bos 6(^iiffa(I bre^t feine iDla|d>ine,

ob mit lachen, ober greinen — tDorum »oQen mirs mit unferm

biegen £eben au^ mk^ gon^ gut betreiben, uns o$ne bie

grd|te 9lotl^ leinen trüben 3;ag mo^ — ^bf4 in 3u4t
nnb CE^ren luftig fe^n —

9Cn bie ^erjogin ^nna Smalia.

22 ten Oftober 1782.

tllle ^reuben bie je^t genügen raiO, mub bei) fjrem*

ben, mu% ii^ anfter meinem fm^ — 2)en ba ifts fo
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|ti0 unb öbe, (fett bem ^ob bes aUeit C^oet^e) mit auf betit

Kir^^off — foitß mox» freplii^ oaii| itmgefe^ — 3>i>4 ba

in ber danken ffUdm nf^ts an febia fidle bleibt fonbem fi4

in ewigem ilceisfouf ^entm bre^t — »ie fbnte ntt^ ba

2Ut fEusttii^me ma^en — nein fo obfntb bentf gfcau Wfa nl(|t

— SBcr roirb [ic§ grämen bafe ni^t imer oollmonb i[t, unb

bafe bie Sonne je^t n\ä)t fo roarm ma^t mit im 3wliu5 —
nur bas gegcnroartige gut gebraust unb gar nid^t bran geba(^t

bag es anbers [eQU tönte; [o !omt mann am be[ten buc^ bie

SBelt —

fCn bie ^erjogin Snna fCmalia.

It« SRett 1788.

äUorgens beforge xä) meine Heine ^aug^altung unb fibrigen

©efc^öffte, auä) werben ba ©riefe gef(^rieben — (Sine fol^e

löd^erlic^e (Torrefeponten^ ^ot ni^t lei^t jemanbt aufecr mir.

^lle SRonat^ räume meinen Sc^ceibpult auf — obec D^ne

lachen fan bas niel^mals t^un — (Es fielet bcimten aus,

Q>te im 4^immeL Wit Siangotbnung oufge^oben — j^ol^e unb

fietinge, gfvomme unb SbHner unb Sfinbet, oKe onf einem

j^fen — 2>et Brief oom frommen JOooater liegt gan^ ol|ne

gron, bei)m S^aufpieler Gcobmann«

%n bie ^ei^ogin ^nna ^olta.
IZun 3mi 1784.

3$ro Durd^Ian^t Iftaben bie 6nabe jn fragen, mit es mit

mir fte^? C5ott fe9 3)andl immer no4 auf bfe die 9rt unb

m^lf^t, bos ift oerboIme[(^ts, (Sefunb, oergnügt, guten ^onmors
tt. [. 10. Srret)Ii^ ift bas in meiner ikge eben fo leine groge

5btnft — ^bcr hoä) mitallcbem liegt es me^r an ber innem

3ufrieben5eit mit (Sott, mit mir, unb mit ben übrigen S0lenf(^en

als gerabe 5u an ben äußern Söerl^ältnüSen — 3^ lenne fo

oiele SHenf^en bie gar ni^t glüdli(^ finb, bie bas arme biegen

00n £eben fi(^ fo blut fauer maä)tn, unb an allen biefem

Unmuts unb unmuiter^aftem SBefen i^ bas Gtlftidfa^l ni^t im
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gertngften [cf|ulb — 3n ber Ungcnüglamfeit ha [tcdt ber

ganfee fel^for. S^to Diuc^Iait^t oeQet^eit mir biefte SRoroIif^e

Brinke — es ifk foitß. meine fo^e itl^t, aBer feit einigec

3eit Mit id) bie IBeftroute oon oerf^ebenen SDtenf^en notben,

bie fif( oOe oot unglüdlic^ galten, unb tft bo4 ^in OHil^fes

SBott bton —

Un S^t^ i>0n 6teiiu

2. 3ttlt 1784.

2>ie Sorfe^und ^at mit f^on mim^e unoec^offte grteube

gemalt, unb ^aht bas ^txinien, baft bergleit^ no^
me^c auf mi<| naiten, —

tili grift oon 6teiii,

9. <Septembet 1784.

Sefoitbe» freut es mi4> bafe Sie 3^ Gutes «nb 9li4t'

gutes fd^on fo ^fl6f(^ feunen. Stcttoof lieber So^fi! bas flft

ber einsige 2Bcg, ebel, groft, unb ber SKcnfdi^eit nü^li^ 3U

werben; ein SPtenfc^, ber [eine gel^Ier nic^t toetfe, ober nx^i

u)i[[en XDin, toirb in ber golge unousfte^li^; eitel, ooD oon

^retenjionen, — intolerant, — nicmanb mag i^n leiben, —
unb roenn er bas größte ©ente wäre, roet^ baoon ouf«

foHenbe (Esempel. ^ber bas (5ute, bas toir ^aben, mfi[|en

iDtr au^ loiflen, bas ift eben fo ndt^tg, eben fo nü|Ii^, —
ein aßenf^, ber nii^t mdi%, mos er gilt, ber nid^ feine Rraft

lennt» folgli^ feinen ISIauben an fid| $at, fft ein Ztovf»

feinen feftot Stritt unb l£ritt fimbem enig im (Bdngel«

bonb ge^t unb in secnlum seenlorom — ilinb bleibt . . •

Orbnung unb 9lu^e finb ^auptaüge meines (£l^ard!ters,

— bal^cr if)u' \ä) OTes glei(^ frif(^ oon ber $onb xoeg, —
bas Unangene^mlte immer juerft, — unb ocr[c^Iude ben Xcufcl

|: na^ bem loeifcn 9lat^ bes ©coatters SBielanb :| o^nc i^n

erft lange 3U bcfuden; liegt benn OTcs toieber in bcn alten

Uralten, — ift ^Hes unebene toieber gleich, bann biete bem
Xtol^, ber mi4 in gutem 45ttmor tibertreffen ooQte.
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23. Descmber 1784.

3^ bin okl gliuai^et als bie ^au oon Sied. — :Die

2)ame itiub telfcn um bie gelcl^tteit äRftimec Xyentfi^Iaiib« )u

fe^en, bei mi^ {dhiiiicii fte TOe ins ^am, bas »ac wigMI
bequemet, — ja, ja, loems C^ott gbnnt, giebt eis im Schlaf.

(E^ailotte oon Stein.

14ten S^loDcmb 1785

2wax ^abc ic^ bic (5nobc oon Gott, bofe no^ feine SWen»

J^en|eclc mi^oergnügt oon mir toeggegangen i[t — toefe

6tanbc5, alters, unb (5e[(^le^t [ie ou(^ geroefeen ift — 3^
^abe bie iDlen|$en [el^t lieb — unb bas fü^lt alt unb jung

ge^e o^ne pretentton bur^ bte|e äBelt unb bas besagt aUen

(&>ens Gbl^nen nnb Xöt^tem — bemoroliffee niemanb —
{u4e immet bie gute feite aus jufiift^ — flbetlafte bie

l^imme bem ber ben SDlenf^ f<|ufe nnb bei es am bejten

oetfte^, bie fc^arffen (Eden ab3u[c^Ieifen, unb be9 biefer SPUboie

befinbe i^ mid^ loo^l, glüdli^ unb oetgnügt.

^n Goethe.

17 Silooember 1786.

fiicber So^n! (Eine CErf^einung aus ber Hntertoett ^ätte

mic^ ni^t me^r in SBeriDunberung [e^en fönnen als bein Srief

aus 9{om — ^u^^^^ren ^atte i^ ooc gfreube mögen ba| bec

SBunf^ bet oon fcfll^e^tec ^ugenb an in betner Seele lag, nun

in (ErfüKung gegangen 9 — Clinen SDtoif^ »te bu btfi^

mit beinen itentnUlen, mit bem reinen großen Slid oor oQes

»as gnty gro| unb ]^hn i% ber [o ein Hblerauge ^at, mu^
fo eine 9lei|e auf fein ganzes übriges JDeben oetgnflgt unb
glfidlic^ ma^en — unb n^t allein bi^ fonbem alle bie bas

(Slüd l^aben in beinern SBirdungs freife 3U £ebcn. Sioig loerben

mir bie 9Borte ber Seetigen Älettenbergern im Gcbät^nüfe

bleiben,, SBenn bcin SBoIfgang naä) SJla'm^ reibet bringt (Er

me^r Äcntnüfee mit, als anbere bie oon ^aris unb fionbon

$urad {ommen" — 9ber [e^en l^&tte bt^ mbgen bepm
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erften %nh\id ber Meters ilin^eü! t>o^ bu oetlpci^ts ia

mi^ in ber SRü(!teige ju ibeftt^en, ba mubt bu mit oQes

j^oaxlleiti ecjä^len. . .

.

aRebi JBeben fliegt ftOI bo^Hi mrie ein fla^m i6a4 —
Wm^ ttiib CSetflinmel «Kue 00« je^ meiiie fa^e iti^tt vnb

ii( bamle btr S^orfel^iio 00t meine £age — Xaufenb »fitbe

fo ein fi^en jn einförmig uottommen mit ni^t, |o lu^ig

mein (Sörppcr i[t; fo tptig i[t bas loas in mir bcndt —
ba tan iä) |o einen ganzen gefc^lagenen ^g gan^ alleine ^u*

bringen, erftaune baft es ^benb \\t, unb bin oergnügt loic

eine (Ööttin — unb me^r als oergnügt unb }uftieben [e^n,

bcau^ mann boc^ mo^i in bie[et äBelt nti^t.

Kn gti| von (Stein.

17. Desembet 1786.

9lttt fi^be^ baft Mes fo fernen ootfibetge^ nnb bab

bie gtenben bes JBebens immet onf bet gftn^ finb, — botnm

foH man fte fa bur^ GtiQen nxä)i oerfc^eu^en, fonbetn fie ge«

f(^n)inb ^af^en, fonft finb fie notbei nnb eilen nnb f^Ifipfen

ins (Eia $oppei! —

^n gri^ oon 8tein.

22. gcbruar 1788.

(Bin ^ungtigei, ber lange gefaftet ^at, toirb an einet gut«

beje^ten ^fel bis fein junget geftillt i[t, raebei an ä)ater

no<^ äfluter, toebet an grtennb no4 C^eliebte, benlen, unb

Sliemanb mitbs im oetatgen iftnnen.

Wa Ut^dmamu
27 teil 90109 1788.

Ibas Qä)\d]af)l ift ni^t immet fo gut geUmni, bafe menn
eine 3^flt fid^ [«^liefet, es glei^ roieber eine anft^nt — mein

^Irojt iDirb bann hoä) immer fepn — baft i<^ bo^ ben ©runb«

ftein gelegt l^abe — ujorauf nun anbre, gröfere, unb gcfc^ttftcrre

5Baumei[ter fortbauen mögen — Diefc fleinc (Eitclfcit rocrbcn

6ie mit nit^t übel nehmen — benn |ie mo^t miä^ glüdlic^.

Digitized by Google



— 80 —
%n Un^elmann.

24ten 3um 1788.

(Ein ^rmer loirb ben Vmd bec ^rmut^ nie ftatdei fül^Ien,

nie unsufnebcner mit feinem G^id]a^l fepn, als in (BefeKl^oft

bet 9teic^ — ba ba emkbc^ ba beugt U^n fehl SRongel

bofipelt — uitb iebe0 SBott fe9 es no^ \o nitf^itlbid — no^
fo unbebeuteitt lottb ds Spott als Sotfie ouf [ehteltotiitt

iwdoinmen — jebes Ifi^Ien iDhrb il^m So^n fibec fein CSenb

bünden — ben nie ift ber nnglfldli^e gerecht — fie^t alles

bur^ ein gefärbtes ©lafe — beurtl^eilt alles f^icf. SP^eine

eigne (Erfahrung meine jc^ige ©efü^le leiften mir bie ©etoa^r

bag ooi[te§enbes (gleic^nü^ übetous pagenb itnb tiefenbent ijt.

Kn Hn^dmann,

1. ftugitft.

Unb tDie mann ein (Bemö^Ibe oon 3^it 3" 3^^t bur(^

girnüb erfri[^en mug, bag bie Ofarben ni^t gan| oerblei^en;

fo mug unfer iBrieftoei^fel bec gftcnfig ]tr)n, ba^ bie l^eunb«

fd^aft ni^t oecblei«^ — ober gor ecldf<^t.

%n geil oon Stein.

2. 3anuar 1789.

9[Rem größtes Stedenpfecb ift jegt (£laotec[pieIen — bas

%n £oui[e S(^lo[[er.

14ten Oftober 1789.

Dofe bu (£oui[e S^Ioffer, (Enfelin bcc grau 5Rat) meine

gutgemeinte aber fe^r gefri^elte Stiefe fo mtxtfy ^al[t bag bu

fie fo vo^I anf^ebit fteut mU^ gar fe^r — benn (o^xtib^n

iß eben fo eig^i^ meine Soi^ ni^t — nnb meine Sriefe

Qaben loen ni^ ganl befonbers ba|tt onfg^egt bin —
gar oft neber SRnfter no^ gefeit! — Deftome^r f^met^dt es

mir, bab bu fie fo oiel loert^ ^alft um fie au^l^eben.
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91m neuen Xag 1793.

34 bin m$I unb ou^ oet0iifi0t — trage mos 14 n^t
Anbem fan mit (Sebnlt — mtte auf bf|re 3^^^ fingfttoe

mi4 oBet nfa^t oor bet 3^
C5ott erlitte bi^ tn btefem ^a^t mit aHem hkis bir lieb

unb treuer i[t gcfunb unb ocrgnügt. (£r [^endc uns bcn cblen

gricbcii bife ift mein 2Bunf(^ unb bcr oon oielen 24iu[enben —
Bel^alte mt(^ in £iebeooUem ^nbenden.

ftn (5to|nuknn«

27tei «iMfUI 1793

UebcT^aubt mögtc mein §er§ |:übcr ocrcroigung —
großer SP^enfc^cn — burc^ Obclisfcn — XIrncn u.b. g. :| wo^l

cinma^I ausfc^üttcn — aber nur nic^t gegen 3^^*^^ —
ba Sic alle Briefe biefer art brucfen la^cn; fo fönte mir bicfc

(E^re ebenfals roieberfa^ren — meines mir bann {einen {leinen

äiger oenufa^en »iUbe.

Kn Goethe.

9ten iriooembcr 1793

jQteber Sol^n! Das beijfommenbe ^Inliegen bes unter*

[tü^ung bebürftigen jungen HJlenfc^en empfehle bir beftens

— bie 3lrmnt^ mo^t i^n fo [c^ü^tecn bafe er einem 3ön»"i^rt

— {an[t bu was jut (Erleichterung |:bur^ ä^ecf^afung bes

8hre9tt|4es :] beitragen; fo t^uts bu ein nm^res gutes äBecd«

4ieccules mifttete einmalfti einen Stall aus, unb mutbe oer«

gitttett — gemiftefk ^be — aber mit ber S^ergötterung

oils ni>4 iti^t fo tt^t fort. . .

.

tleues gtbts l^tr ni^ts, als baft ble 3<^'^^bte (bie

befonnte Oper oon SB. 51. SKosart) ISmol^l ift gegeben toorben

-— unb baß bas Saufe immer geproft ooll ©ar — fein SKenfc^

wlU von \xä) fagen lafeen — er Iiattc fie nic^t gcfc^n — alle

Sanbroertfer — gärtner — ja gar bie So^sen^äufeer — bcren

i^re jungen bie Wffen unb JBowen machen ge^en hinein fo

IRciiIcI. gtttt Rat Oott^ « S
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ein Spedtadel ^at mann ^tr noc^ ntc^t erlebt — bas gauft

titttb iebesmal^l f^oii 90x 4 u^t auf [e^n — unb mit allebem

mfiben immet eiiti0e (uiibette iviebec iiitfiil bie fditcit ^lafe

befontmeti fftitnen — bas (at (£»elb eiitgetittdeit!

%n (Soet^
23<«i Decemb. 1798

^itbcp fommt ein [tüd oon unfcrm ^njcigWöttgcn ba

fc^c unb \tr) Stolö bafe bu ein grandfurter SBurgct bi(t.

SBö^cnbtli^ jinb f^on 3000 g. bci)fommcn bic jcbc 2ßo(^e

bl6 3um er|tcn SDlcr^ oor ficbens mittel oor unfcrc Srübcr

bie SiQoen Deuld^en be|timmt |inb. ^os l^eige iä) bo^ beu[(^es

93lut in ben ^betn l^abeit. Unfere i^aufnums 8o^ne aus

beit erjten göufeem — tragen alle Uniformen unb finb mit

ben gertnglten Sanfter unb S^neiber einoer^nben Ü^er fßain*

ftobt im fön bec 9to1^ (ei^|tel^n — unfere SBraoe 6ac^fen^

Sauger [inb ottfs £kart!r omt gegangen— unb ^aben gebären

nninn Xm^tn pnt C^nquortirtn fftmen; fo mödite momi
[ic i^nen geben. £eute bie ein pbgen — unb grdfetent^eils

unbemittelt [inb — unfere SD'leöger l^aben fajt feine gembter

mei^r — fie l)abcn [ie alle in bie §o[tpitäler getragen —
unb bas alles aus gutem Serben unb frepem SBillen — es i[t

niemanb eingefallen i^nen [o roas sujumutl^en — nun Der=

iDunbcr mann [i^ no^ bafe grandfurt^ rei^ wirb — grünt unb

bia^t — (Bott mug ia bas belohnen ! ^t^t genung oon meinen

braoen fionbsleuten — wogegen fif( aUe anbre 9{ei49'ft6bte

oerlrtei^n mfiben.

(tDfefer SBrief bqie^t fi^ auf bas S^er^alten ber gronlfurter

gegen bie Xxuppm, bfe Im September, Oftober unb 9looembet

ufd^renb bes erjien Stoalltionsfrleges 1793 bU( 1796 bie gfran^

jofen über ben 9t^ein surüdget^lagen l^atten. SIuc^ bei ben

Siegern roar bie SRot unb ber junger grofe, roesl^alb bringcnb

$ilfe geboten mar. Das oon Srou $Rat ertoöl^nte Sind ift

eine ^rt Aufruf, bas am 17. Dejember 1793 in ben grantfurter

9la(^ri(^ten |te^t unb folgenbermagen lautet:

„iUine 9(ufforberung ans ^blitum enthalten biefe 3^Utii;
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benn es |ot felb|t beit iBuiiM, wifent 2)eittfi|ett !SBaffeii*Stfib€nt

im gfdbe aioifc^en ^ier mib Strasbitfg einen Seoefe tDeutf^er

S^eilna^e geben, el^ei geauffert, ob es baju oufgefotbert

vetben !onnte. — ^ier mir bie S^la^rit^t, — toeil (ie bicfem

allgememen SBunfc^e ganj cnt[pri^t, baft Scrr Ober-^mtmann

von ©lauburg, mit bcn Serren (T^amot, ©raff, 3. (5. §off-

mann, 3. ®. Saraftn, 3- S^mib unb Stopl^el, bem ©e*

f(§äfte bes Sammeins, unb ber 3^ö^f^^ö6igften 5lnn)cnbung

bes ©e[ammelten, na^ bem 2Bun[(^e me^uier gfreunbe mit

93ecgnügen unterstehen. Die ©elbbeiträge werben töglu^ f&ou

mittags oon 11—12 U^i (bte Sonn« unb Se^ertoge ausge«

nommen) in bes j^enn <£aitenamts[(|ce{becs 9iiefe SBo^ming

in bem Sotfflffef Ateu^gang fibec bem £otterie fSmnptok gegen

CBmpfang'S^eine oon l^ettn 3^^. St^mib unb Stophel unter«

[^rieben, angenommen. fCu^ finb aufierbem ijut CBrIei<!^ecung

bei ©e^trogenben bep allen obbenonnten $erren eigene oer-

fc^lo^ene 95üd^fen aufgeftellt, in toel^e jeber SBeitrag felbft ein*

gelegt ©erben fann. 3^^ OTgemeinen fönncn un|ere SBrüber

im ^tVb feinen sroedmä^geren Seiüeis unferer ^t^^ilna^me er»

balten, als in S^aturolien fiicfcmngen. X)arüber, alfo über bie

be[te ^usroal)! berfelben, loirb |o eben (Ertunbigung eingebogen,

unb bet (Erfolg baoon, rolrb mit ben SBerec^nungen ber ein«

gegangenen (Selber 5ffentli<^ befamtt gemalt.")

%n (B»oet$e«

6te Sebntar 1794

Bajsen mir bas t>{ng ge^en mie es fan — angftigen

uns ni^t oor ber S^xi — bringen unfere ^tage fo oergnügt

gu als roir fönnen — benn totr fönncn bem 5Hab bes S^id*

fa^Is bo^ |: obne seif^mettert gu toerben :] ni^t in bie Speid^en

greifen u. |. m.

%n £oui[e e^lolfer.

24 te« 5Ker| 1794

2)er (Sott ber bem Vbra^om aus Steinen ilinber enoeden

!an, fan au^ olles mas mir mit unfern bibben ttugen oor
0*
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Hnglfltf anfe^eit ^ unfcrm befielt oenben. 9hiit £iebe J^outfe

btt efnsiiie bie mit oon einer H^eutcn «nb emfg gdiebten Zoi^iUx

fibciggeblieben — (Bott feegne bi^l @e9 bie tceue ®e*

fa^rtitt beiiies ^tt^nftgen Braoen 9Hmam — nto^e S^m bos

Beben fo fro^ nnb glMid^ ab nur in beinern Sennbgen

ftcf)t — Sei) eine gute (Battin unb beu[^c Saufefrau; fo rotrb

beinc innre ^^u^e, ben grieben beiner Seele nichts [tö^ren tonnen

— Se^alte auä) in ber roeiteren (Bntfetnung beine Gtogmuttec

lieb — mein Seegen begleite bic^l

lieber greunb! J)o es bei) Stobt unb fianb eine aus*

gemachte Sa^c i[t, mi^ als eine ©e[(^üöerin unb Pflegerin

bei Sieben frei)en ilünfte an$u|e]^n — unb olle S(^öne (Seiftet

bie in Sturm unb I)tang beftnben i^re S^iflii^t 3U mir

nehmen; fo l^at auc^ j^en 9{0bert ber iur^e 3txi im tDinfte

Italiens iinb Sßelpontenens gftgntict ^at ft4 X)e unb »e^mftt^lg

an mi^ gemenbet nm f^m be9 meinen Sfrennben bie am 9iuber

bes Staats [i^en ein gnftbiges gfiat suroegen ju bringen.

9tetnede ben erfe Sü^üm — ts fon mir aufs neue eine löftli^e

SBeibe fet)n ! 9ln^ oerbient $en Hnger £ob unb ^eig megen

bes ^errli^en Rapiers unb ber unübertrefba^ren ßcttem —
frol^ bin id) über allen ^usbrurf, bafe beine S^rieften alte

unb neue niä)i mit ben mir [0 fatalen fiateinifc^en Settern bas

ßic^t ber SBeTt erblidt ^abcn — bepm 5?ömi[(§en (£arneoaI

ba mags no^ l^inge^en — aßer [on[t im übrigen bitte i^

bi(| bleibe beuf^ ou^ in ben iBu^ftaben.

%n CE>oet)e.

SWit unferm Soufe ifts no^ immer [tiHe — (grau Äat
»oQte bas £aus im ^trfd^graben, in bem (&ott^ geboren

Sin Sto<t
D. b Ute» mar) 1794

%n (5oet^e.

Bieber So^l
Gonniags b tötm ^uni 1794

SReinen beften 1t>anA vor

ben 14 toi September 1794
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mittbe, Dertaufen, uitb tat es auä) halb bacauf) je^t mug

es gebttltig abtoarten — an Siop\ [(^metge t^nen bas |^5ne

— gut ttittec^oltenbe atadi tiit^t — sttma^l ba buti^

bos Sei)5geni ein [<(0ne$ 90t ntUft irnffenbes Jßogie an anbte

oetmit^et loocben ijt — bo^ CSoit! ber mir oon jugenb an

\o viele <5nabe enniften (at — ber nHrb [d^on ein plä^gen

aus [uc^en, ido meine alten Xage rul^ig unb jufrieben be«

[fliegen tan.

C5oet^e.

17ten 9looembcr 1794

(Stmas mug mann bo(^ tragen, flbtigens beftnbe ic^ mt^
[e^r mo^l £etb unb Seele — tnetg non letner gfnt^t —
la^e lommen ma» nü^t dnbent tan — genifte bas gegen*

ofirtige — nnb ba i4 bie @))ei^en bes groben 9iabes nit^t

aufhalten fon; fo mäxt es ia Äanl^eit bxflbet pi greinen

bab mann fo ]^ma^ [i^ füllte.

fCn <5oet|t.

19ten Senner 1795

Bieber Sol^n! 2)en bejten unb [d^ön[ten Dand
Dor beincn SBiH^clm! (SBil^cIm 30lei[tcrs fic^rja^re) T)a5 roar

etnma^l n>ieber Dor mi^ ein Gaubtum ! 34 füllte mi^ 30 3af)xt

iflnger — fa^e bi^ unb bie anbern ilnaben 3 Xreppen l^o^

bie preparatoien s^m ^uppenfpiel mad^en — |a^e tote bie

(ERfe Oet^mamt brfigel oom aiteften SRors triegte u. b. m.

5ldnte i^ bir meine <&n)ifinbnngen fo llal^r barfteüen — bie

emiifanb — bu wfirbeft frol^ unb frölig fe^n — beiner

9Riitter fo «inen oergnügten gemad^t 5U ^aben — Vu^
bie 9?oman§en bic SRcic^art jum (5lü(f vox mxä) in ben (HatJter

f(^[I]ü6cl geje^t ^at mad^ten mir grofec gr^ubc befonbcrs ©as

5ör iä) brausen üor bcm X^or — voas auf ber 93rüdc f^allen?

bie roirb ben ganzen 2^g gelungen — aljo no^ etnmabi Dielen

:Dand.
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26ten 3enncr 1795

Die ilöUe i[t |o [(^ledlü^, ba^ in ntetnei Stube ein«

gegxaben bin tote htt D(u^ in feinec j^dU — £ebe mo^U
unt gebende mehter.

Om UM» gfcou 9lat in bas j^mis „3ttm golbneii

Bmnneit", jett 9logmcutft 8, gc}ogeit. Docflbo? f^d^ fie an

Goethe 24. tbiguft 1795)

@(^im fdngft l^fttte id^ bir efne SB^d^ibung meines fins

unb (Sinjugs überf(^idtt — aber ic^ roollte erjt beinc ^MU^x
mä) äBeimar abtoart^en — (Sott [etj Dand ! ber bir bas (i^arls*

bab fo njo^I ^at gebci^cn lagen — aud) freuts mi(^, bag i^

etXDas boju l^abe beitragen fönnen. X)ie Jßüfter toirft bu too^I

erl^alten i^aben? au^ i[t ein gu^rmann unterrocgs ber bir

12 iBoutetUten oom alten S^tonnen Slut — unb 6 bitto oon

oerf^iebenen Sorten j: «Dooon ber $reig ^ir bet) tommt :|

9on j^enn Slurn ber nnfer fymi geiauft (ot fibefbringt —
folte bei) Soff ober in ber @tabt fi^ jemanbi finben bem er

beugte; fo folte mir es lieb fe9n. 4E^e i$ meiner (Eije^Inng

fi^reite mug bir no^ innliegenben Srief oom j^erm S^öf
oon $ol^^augen unb feine Sitte »egen bes armen iDlenfii^en

ons Ser^ legen — wenn bn mos I:tDoran iä) ni^t stoeifle:]

ba$u beitragen fanft v)h\t bu es getoife t^un. 7>e\n 9iuf)m

unb S^amc toirb babur(^ bei) beinen Jßonbslcutcn no(^ erliö^t

unb befomt einen neuen glan^ — bu !en[t ja bic §erm
^Profegoren — unb wtii/t bte ^ege bie mann um fo etwas

5tt erlangen einf(^tagen mufe — fm October wirb ber arme
junge erfc^inen. 8(^n 6 wo^tn roo^nt tc^ in meinem neuen

^Qnartir — mein Ens unb (£in)ttg ging fo glfidlidjf oon ftatten,

baft ii^ »enig ober gar feine UngemA^ü^leit baoon enqifunben

(abe — ^e^ $reu6if4^ Solbaten (aben mir oles l^tngetragen

— Weber Schreiner noä) gul^noerd l^abe nöt^ig gehabt

unb ni^t bas minbefte ift bef^abigt toorben. greuen tüirft

bu bic§ wenn bu einmal^l ]^er!om[t — toenn bu mein niebli^cs

logiegen feigen toirft. (&ingeri(^tct bin id) gan^ eielen^ —
iaht geiabe [o oiel als braud^e — 3 gar f^öne Stuben
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in einer xt\J)e, eine von 4 gcnfter bie au^ ido^I einen Saal

oot[teUen fdnte i[t [o longe mann no(§ n\ä)i ein5u5ci^cn braucht,

meine SBo^n unb f&t\u^ 3^^"^^^ — Stoe^te oon 3 gen|ter

ip^ mein Q^laf^tx — bie oon jicep Sanfter ^aben meine

|iDe9 äRagbe — i^ ^abe leitete fo ^üh\ä) eingenistet bag

«Hmit i4 bie gteube ^e, bi4 (e9 mir fe^eit — es bein

3intec mkh — meine JQoite loiH i^ fc^on ^ititenoiis oet«

ftedeii ~ f4[5i>^ gecSumiger SBoipIa^ Gintec

bell 3^ntmeni m die meine &^6ndt [te^n — eine fi^iyne

(eile ^ü^e — alles auf einem $Ia^ au^ noä) Speigetamer

— $ol|pIai — [o baö iä) bie Xxtppe n\d)t ju [teigen braud^e,

ols roenn \ä) ausgebe — bas i[t bas innre — ober nun bie

5lu5[i(^t — ba i[t5 o^nc allen ftreit bas crfte Saufe in grand*

furt^ — bie SaupttDa(§e ganö na^ie — bie 3^il 1^6^ ^4

big an Dannftöbtec j^of — alles toas ber dat^arinenpotte

hinein unb heraus !ommt |o mit ber iBodenl^eimet^abe tt.f.iD.

ttnb bemt bos jeftige 6olbaten oebenl So eben nietben bie

9nf|KU|er onf ben 9acabepla| geftdt — um 11 tt|f bie SBal^t*

liarabe mit treflii^ec 5b:ie9erifc^ 9Rtt|i(I dies an mit ootbei)

— nnb Sontags wenn bie (Eat^artnenfir^e ous i|t — itnb bie

SBac^t^jarabe baju lommt fo ftel^t$ auf bem großen $Ia^ ans

roie am Ärönungstag — [ogar an 9legentagen i[t es lu[tig

bie Dielen ^unbtert ^araplü oormiren ein [o buntes iaä^ —
bas Itt|tig an^ufc^auen ift.

(Soet^e.

imau Dejcmber 1795.]

t^mit im SRer^ mecbe Ucgtobrnntterll 7>a vM i^

9ie|pe4 oon allen SRenf^en Mnb aioai mit te^t*^ fbbem —
Bottife B^gt fi^ übet beine UnonAi^fett bn ^eft Z^t
nt^t geantmotttet — 9Bir finb fre^li^ [o in aHe 4 SBinbe

äcrftreut bas es Beijnal^e Reifet — wer ift meine S^roejter u. f. m.

Dem allen o^ngeac^tet bin i^ boc^ oors jufammen galten —
benn [o fommen mir bo^ ni^t roieber ^ujammcn.

(Sott Segne bic^ im S'leuen — (£x läge Seine £ieb
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unb (5üi um — bet) unb mit bir ge^n tDa& aber önofteft unb

btttüht gaitt f^^^>^ ^men
®e|tern waxs bn bte Ut]a^ eines fe^t oergnfigten Xages

— bie (Eltfe ^etl^tnantt gab oecf^iebeneit gcogeit SRufid itfinft^i

lern ein 3>ine no^ 3^if^ fe|t fiit ber eine an's gorto friono

unb fingt mit ber j^errli^ften Stinte: fents bn bos fionb

mo bie (Eiteronen blfl^n? bas war etoof attserorbtcnIi4«$ —
ber Vttsbni^ ba^in ba^in l^at be^ mir ein <5effl]^I ^utüd ge*

lofeen — bas unbe[^rciblt^ i[t — bie Sophie ©et^mann foltet

bu bie[e SBorte bcciamiren ^örcn — x>tx]pxaä) es bir

|(^reiben — unb in aller nahmen banden — unb t^ue es

^temit. C^ottl 6egne bi^ im bleuen ^^i^r ^men.

9(n £ubiDig unb Jßouife Slicolopius.

Iten gebruar 1796

Xag meine e^ema^Iige 9^maSu unb IBelanbten fid^ meiner

no(( in £iebe edimem mdnem j^er|en mol^I, nnb oerfe|t

mii^ in bie fo (eügen 3^ge ber Sorgeit mo mir in bem Umgong
ber (Eblen unb biebem SRen[(^en [o wo^l marb — mo i^ fo

oiel gutes unb l^drte — fo viel 9la]^rung ooi $ett nnb

(Seift genofe — niema^Is nein niema^Is loerbc ic^ biefe ^err*

lic^e 3^^t Dcrge^en! Da meine £teben Äinber nun bas

©lüd ^abl unter biefen oortrefli^en 50lcnf(^en gu leben; fo

gebendt meiner gutoeilen — niä)t gan^ aus bem ?lnbcndcn

biefei mir en)ig unoergegli^en greunbe aus geldfi^t ju fepn,

n)irb mir in meiner (Einfomleit au^ in ber großen (^ttfemung

Sfceube unb äBonne fei^n.

9n (Soei^e.

28tm gebmor 1796

94! (Es gibt boi( oiele gf^enben in unferes fiieben j^err

6otis feiner SBelt! 9lur mujs mann fi^ aufs fu^en oerftel^n

— fie finben geroife — unb bas fleine ja nic^t Derfc^mä^en

— roie oiele greuben rocrbcn jertrctten — roeil bie 9Kenf(^en

meift nur in bie go^e guden — unb mos gu t^ren gilben

liegt ni^t a^Un,
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£ubi»tg unh £ottt[e Sticolooms.

Öten %ptil 1796

jQiebe ilinber! (5ott [eegne (£uä) in CBurent neuen [tanbl

Der 93ate]; uiib SRuttei 9la^me ^noürbig — O ! SBas

oof gftdibeii nMUCtm (Eurer — ititb glMif^es itnAbeUiii!

^ie <Er3ie^tt0 folc^ oortrefli^ C^tem tmb (Srobtttem ipt

qtwSbtn — loie forgfältig lotrft tu mein fleiner fiieUtng

nii4 i^etb iinb €eele gepflegt loerben — nrie frfl^e loirb guter

Gamme in bein junges ger^ gefaxt toerben — tote balb,

alleö was hos fd^öne (Ebenbtib (Rottes was bu an bir tragft

oerunjiren fönte aus gerottet (cpn — bu roirft june^men an

Hilter — SBeifel^cit unb ®nabc, bcg (5ott unb ben SWenf^en.

^ie Uigrogmutter tann 5u allem bie[em guten nichts bepttagen,

bie (Entfernung ift ju grog — Sep frol^ lieber S^^ß"" ©eorg

(Ebttart bie Urgcogmutter tan feine 5linber eQtel^en \^\dt

gar ni^t baju — il^nen aOen äBtKen menn fie loc^ nnb

freuttbll^ finb, nnb fncflgdt fie nrann fie greinen, ober f^i^^

SDUluIer mcultiip o^ne auf ben (5mnb jn gelten — nHount fie

lochen — nwrum fie grefaien — aber lieb vM bi^ ^aben,

miä) ^er^Iit^ bdner freuen — beiner vor IBott ofte nnb viel

gebenden — bir meinen Urgrofemütterli^en Seegen geben —
ja bas fan, bas toerbe 9^un ^abe i^ bem jungen SGGeltbürget

beutli^ geiagt — mos er von mir erwarten i^at.

(Eoet^e«

gefi^rieben am löngften tag 1796

^u6) trägt su meinem ru^tgfe9n ni^t nienig be^, bag

Ui unter fa guten SüUnf«^ mffnt — bie eben fo rul^ig unb

ftäl fi4 betragen mie i^ — benn menn mann unter fo oer*

sagten j^aagen fi^ befinbet; fo fofteft boppelte SRfi^e fid^

aufredet 5u polten — bie 'Snxä)t [tectt an, mie ber S^nuppen
— unb ma^t aus bem Singuloris alle ma^I ben ^luralis

fie maä)t es no(^ immer toie oor 4000 3a^ren ba fagten bie

Sprer, ber Röntg ^atte toieber [ie gebingt bie 5^önigc ber

Set^iter unb bie Äönige ber (lBgt)ptcr — fagten alfo jtatt

ilöntg Röntge 1 dtoepte ^uä^ ber Röntge aap 7 v. 6
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3(3^ lafec jcbcm äUenf^en gern [ci)n Simmelrci(^ — bcnn

in ber Stmmclret^s ga^^nt* l^oBe no^ nx^i oiel progrcften

gemalt utib hin fe^t fcol^, loetin bie SRen|(^eii e$ o^ne mi^

fiitben.

«n (goet^. Ito. «uguft 1796

Hnfcrc je^igc fiogc (Scfc^nö granffurts burc^ Güjtine)

i[t in ollem SBetra^t fatal unb bcbcncflit^ — t>oä) oor bcr

3ett ]xd) grämen ober gar oerjagen mar nie meine Sac^e —
auf ©Ott oertrauen — ben gegenroärtigen ^lugenblid nu^en

— ben Äopf ni^t oerlic^ren — (ein eignes toert^es 6elb[t

oon üratuH^ett |:benn [o toas wärt je^t [e^r 3ur Hnseit:| su be«

iDQ^ren — ba biefes aQes mit oon iel^ iDO^Ibdommeit ift, fo

»in 14 bobep (leiben.

Da bie meifkeit meiner Sr^ennbe (Emigritt finb — lein

(Eomebienfiiiel iff — lein SRenf^ in ben Charten mo^; fo bin

i4 meift $aiige — ba f|>iele i^ CUnoiet jie^e oQe 9{egiftet

paude brauf log, bag man es auf ber ^auptma^t ^ören !an

— lege alles unter einanbcr Spflulencalenber bie ÜGcltgef^i^te

öon SBoltärc — oergnüge mi(^ an meiner [(^önen ^U5[i(^t —
unb |o gei^t ber gute unb minbergute %aQ bo(^ oorbe^.

%n (£»Det^e. Ii« October 1796

SBir l^aben bo^ manche frol^e Stnnbe miteinanber gel^obt

(mit ben SBeimarer gfrennben) — mtb £eBen 6ott £ob nod(

alte — ba mug mann bo^ n\ä)t i^un, als ob bas S(^attcnreid^

einem ]ä)on aufgenomen l^ätte — 3wtDeiIcn fo einen freunb*

litten f&Vxd fo ein 5lopfnü(fen ober bcr gleiten — t^ut einem

auf [einer iDi^anberf^aft [el^r lool^l.

3ln (^riitiane ShOpiu».
. 33^. @e|rtember 1797

€in mirt^f^afüii^es SBeib — ifi bas ebdfle Gej^encI oot

einen Sfebecmamt — ba bas (Segent^eil alles serrüttet unb
Unglüd unb Pommer Über bie gan^e gamilie oerbreitet —
^Bleiben 6te bei) benen S^ntn bepu^ol^nenben (Eblen ©runb»
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jöjcn — unb (5ott unb 3Jlcn[(^cn rocrbcn SCBol^IgcfaTIcn an

3^nen fabelt — <m^ mhh bte (Entbe bte Sftu^e cet41i4

beloi^neit.

4in 2)€}(tiito 1797.

Da| bn auf ber SUUfcetge (otts ber S^oe^) mtc^ nic^t

oiebev be[u(^t ^aft t^ai mir in ehtem Setro^t leib — ba|s

bid^ aber lieber ben gfrfl^Iing ober Sommer her) mk ^abe

ijt auä) waf)x — benn bcp jemanb anbers als bcg mir ju

roo^nen — bas ertrüg i^ ni^t — unb bcp f(§öncr Saures

3cit ift ou^ 9?aum genung oor^anben — mit entjüdcn et*

innre ic^ mxä) mit mit fo f)üh]^ na^)t beglammcn toaren —
unb iinjer SBeben [o mttetnanber l^atten — mtnn bu aI|o

iDicbcr bmmft moHen mit» eben oieber fo treiben nic^t loo^t?

«n (^tifHane IBttlpins.

12ita Renner 1798

So oieberlinnig es ningen mod [o ift mein 3^ft ba|

meine Rinber nid^t l^tr finb imb Ü| bas fenige nrasmit bosliebfle

ouf ber SBelt ift in Sit^erl^cit tDei(6). Darinn liegt nun eben bas

roicbcrfinnigc ni(^t — aber ujo^l barinn — bafe bte meiften

SWenf(^en gern im Unglüd (Befellf^aft ^aben unb iä) baoon

eine ^Tusna^mc ma^e — [inb bie meinigen too^l unb jufrieben;

fo bin ic^ au^ oergnügt — benn \d) bin on bcm allen ni^t

S(^ttlb| unb Ion bem 9lab bes Sc^idfa^Is nxä)i in bie Speiden

fallen nnb es onflialten. 3^ meinem (Solbenen Sninnen bin

if^ ffo( nnb oersnflgt — iinb labe bie SKen|4en um mi4
^emm treiben vhis i|nen gut beu^

%t iBoet^e.

20 tat Senner 1798

SDBir leben §ir gont ni^)ig unb in ber beften Hoffnung

bafe toit bleiben loas xoir finb. 3^ oor meine ^erfon befinbe

mxä) roie getoöl^nli^ gan^ 3ufrieben — unb lafee bie Dinge

bte bo4 nt^t &nbecn tan t§ren C^ang ge^en — nur äßetmat
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ifl bei einäiöc Drt in bcr ganzen ©eitcn SBelt too^ct mir meine

9{u]^e geftdi^ct loerbeii fönte — ge§t es meinen £ieben bort

gut; fo mag meinetioKgen bas rechte unb linde 9ieinufer ju«

gel^dicit oent es «HO — bas ftd^tt mt<^ loebec im S^lof

ito(( im (Eben. 2)ataus folgt nun bab 3^1 mit oon 3eit s»

3eit gute Sla^rt^ten aufenben fott, bnmit i^ gutes 9Rut^
bleibe — unb meine no4 fibtigen Sage — ^fwsi <lu4 bes

Bebens mit oa^i^ett unb frohem ®imi Singen fan.

(E]^ii[tiane Kulpins.

15 un gcbruar 1798

Sie ^aben mir bur^ bic übcr|^i(ftcn 93ü(^cr eine giofee

greubc gemacht befonbets roar iä) cntsüdt ^ngnes oon fiilicn

je^t gani3 5u beft^en, bte mit [o groger Begitbe in ben

$oren [uc^te aber immer nur [tüdoietb fanbe — xä) machte

mix alfo ein re^tes gft^benfeft unb rul^te ni^t btft bamit

ju (Enbe hkix — fo oiel 14 ntü^ erimtete oon meinem 6o^
ge^dtt ju ^aben ifl bie grrau Seffafeetin eine Sc^vftgenn

oon S^iQer — (gfrau SUit oetmutete te^t, „^gnes oon £ilien''

i|l ein juerlt 1796 in ber 3ettf(^rift „Die §oren** erf^enener

9?oman oon Caroline oon Sßoljogcn, Sd)m]Ux oon S^illers

grau.) — O ! lagen Sie bicfer oorlrefli^en grau meinen beitcn

tCand oor bie[es ^errlic^e probudt funb unb 5U neigen t^un. ^u^
3ulie {„^u\ä)tn ©rünt^al", 9^oman oon grieberide Selene Hnger,

1798) ^lat mir [e^r besagt tocr i(t benn bic Söerfagerin baoon?

3a meine £iebe! Sie tönnen lein begeres unb oerbinftlit^eres

SBerd on 3$rer Sic liebenben SKutter tl^un, als baft Sie bie

Gflte ^aben, »enn 3(nen fol^e liebli^e So^en jutommen mi^
in meiner C^eiftesarmut^ t^eil barann ne^en p Utim — ou^
oerbinbe i^ mi^ im gfoH Sie 3^re fBfbXUnt^dt mit ausf^miitfen

vollen — bos mas Sie etmann oerlangen joHten mann es

gelegen n)ieber ^uxüä pfc^icfen. 9Bir ^aben f)\t bas Itl^inf^

£ebcn betrefenbt an ni^ts mangcl — ober bcm ©cift gc^t

es iDic STbonia bcm Königs So^n im OTcn ^teftamcnt — oon

bcm gcfc^riebcn ftc^t roie tDirft bu fo mager bu 5^önigs So^n.

^l[o no(^mabl$ meinen be[ten ^and, oor bte gute unb genüg'
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ba^re Speige toonttt <5te mi^ erqutdt ^abeit. (Es fieut mi<^

überaus bag alles nrns mit in SBehnot Heb uitb treues ift [i^

»ol^Ibefittbet — Ku^ bos fK te^t «itb bioi» baft Sie Si^
ben SDinter in 39um dfiuBU^en (S^iiail als aubec bemfelben

SBergnügen ma(^en — bemt bie ^etltgen @4ctft[te0er nnb bie

lirofanen muntern uns baju auf, em fröliges f^tti^ ift ein [tetes

roo^IIeben [ogcn bic crftcn — unb fröligfcit i[t bie S0lutter

aller ^ugenben [te^t im (gö^ von ^erli(^ingen.

^n (Soet^e unb bie (Seinen.

12 te« SWerft 1798.

Bieber Sof)n\ 9hin ein 2Bort über unfer (Sefprd^ be^

beinern l^irfeijn über bie £ateini[(^en £ettem — ben Schaben

ben [te bei SRenfi^l^eit t^un vM hh gant l^nbgreifli^

bati^un. Sie finb »ie ein JOuftdatten ber 9EriitoIraten i^f^M
wo ttiemanbt ds Slobelebe — unb Beute mit Stern unb Sfin*

bem (tneinbürfen — unfere beuf^^ Sud^ftoben finb mit ber

fßrater in SBinn mo ber itapfer 3^]tp^5 brüber fd^reiben liege

93or alle $0lenf(^en — toären betnc S^rieften mit ben fata^Ien

^ri[to!raten gebrudft; [o allgemein Eoären [ie htx) aU il^rer 95or*

trefltd)!eit nii^t geworben — [o re^t an[(^ault^ i[t es mir

auf neue Bei) $enmann unb Dorothea getoorben — Scjneiber

— Glätterinnen — ERägte alles liefet es — jebes finbet etioos

bas fo gan^ Dor fein (Befühl ;Hifet Sollen benn nur

Beute uon Staub aufgeflört »erben? [oH ben ber geringere

uon oHem guten ausgefi^Ioben |e9n — ttnb bas loirb er —
wenn biefer neuntobifd^en gfrofte (kteinif^e Su^ltaben) ni^t

eitt^oltgetl^an u>iib. fßon bir mein Bieber Sol^n ^offe i^ baft

i4 nie ein [ol^es Sflenf^enfeiiditif^es ^irobuct fu feien be«

fomme.

^n (E^riftiane Kulpins.

7ten <Dlai) 1798

2Benn i^ aber fo einen Bieben 93rief aus SBeimar be^

lomme — bann ge^t alles flindf r>on [tatten — unb ic^ fü^Ic

mi^ immer um 10 ^a^re jflnger — 3^|t mtben Sie bas
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mittel mi(^ au ocrjüngcn — geben Sie mir jutoeilen [oI(^e

£ebens« tropfen unb i(^ Xan^e no^ ben (Eieren tan^ auf Slitgfts

$01^. :3^t iimb m>4 an ^ajt f^xei^en.

Wh 9tu0u|l oon <Boci|e.

21tei Sulp 1798

f^öme {(^ mi^ niä)t au betennen, bag bu me^ 9on

bic[cn Sa^en bie oon fo großem ^Ttujcn finb iDcifet ols bte

©rogmutter — tocnn fo gerne [(^riebc loie bu; jo fönte

i(§ bir erjä^Icn mit elcnb bie 5^inber ju ber 3^^* metner 3ugcnb

erjogcn routben — bände bu ©ott unb bcinen Sieben (Eltern

bie bi(^ alles nü^Ii^e unb [(^öne fo grünbli^ [e^en unb be=

urt^eilen lernen — bafe anbre bie biejes ©lüc! ber (Eraiel^ung

ni^t l^aben im 30 S^^^ no(^ aSes not Hntoigenl^eit anftaunen,

nHe hk^ui ein neuts S^ot —nun iß es dbtx au4 teine ^It^t

Ireinen £ieBen (Bim te^t ge^ocfam )tt fepn — unb 3^nen

9or bie oiele SRfl^e bie <5ie fi^ geben, beinen SDecftonb p
bilben — le^t oiele oiek gfieube ju nta^en — au^ ben

fiieben ®ott au bitten Sater unb SItutter gefunb au erhalten

bamit Sie bi^ au allem guten femer anführen tonnen. — 3^
lieber 3lug[t! i^eife aus (Erfahrung roas bas Reifet greube

an [einem Äinbe erleben — bein £ieber Sßatcr ^at mir nie

nie 5lummer ober Söerbrufe oerurfa^t — brum f)at 35"
ber £iebe ©ott gefegnet bag (Er über oiele oiele empor ge^

lommcn i|t — unb ^ot il^m einen großen unb ousgebreitnen

IHu^m gemalt — unb (Er »icb oon allen iRe(^t|(^affenen Beuten

9^14^ — ba uim ein (Exenqiel unb SRufiec bcan —
benn [o einen Sl^ater (aben unb nt^t oHe» anmenben au^ broo

au »erben — bas I&gt [t^ 9on fo einem Jßid^en Sol^n ni^t

benden wie mein 9ug[t i{t.

9ln (E^riftiane Sulpius.

21ten 3uli) 1798

(Benung Sie ^ören bot^ tuie fi^ bie (Srofemutter amufirt

unb i^ren Sommer Einbringt — ben ganzen Sontag bin

uox bem iBodenl^eimer t^or in Senator Stod (Sorten — in ber
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9Bo4^ oomt tnier]|eillgen ^Sfyn hv^ SRal^am gfingeding —
baim übet Sa^sen^augen auf ehtem prö^tigett l^ut ht^ Serm
Kennet — unb fo l^abe 3 big 4 Drte loobl es mir fe^c

©0^1 besagt. Sie fe^en f)iicais, bafe bic (Sro^mtitter [i<^ bes

fiebcns nod^ immer freut — unb toarum [olte es einem au(^

auf biefer frönen CSottes (£rbe nid^t too^I fegn — bas wäre

garftiger Hnband oor alle bie SBo^It^aten bie (Er mir in meinem

£eben erzeigt bat — unb unter (i^ottes £ob unb X)anc( [o0 [o

eilt 2^09 1104 onbent bntgebn bib bet S^otbong fftit.

t(it t5oe£be«
löte, eefitembet 1798

SRefai gegebenes SBott ift mir beUig. —

«ttt CCb^fHone ^ ^ .
9te. $noDcmber 1798

3a ipenit bie (Brobmutter ni^t fo gemä^Ii^ niäre; fo

ipAre ba0 gat niibt Abel loenn [ie eimnobl tbre Üinber befugte

— wib oHes f^biie idos f(^on Iftng^ ooti SBcimar gel^M

babe felb|t in fbigenf^eiit näiim — 9bec bu iHebec jbintmell I

34 ttiit^ 9leiteti! tbos gel^etbeste ifl meine lUnber lommen

SU mir — babep nirbs oud^ oobl [ein Seioenben ^aben.

%n C&octje.

SMelen unb b^t^t^en Dond oor bas oortreflitbe CBiemplot

von Serrmann unb X)orot]^ea — bas 2Bcrd ücrbint jol^e

oerf^önerungen — bcnn es ift ein SÖieijterftüd o^ne gleichen!

34 ixaQt es betum roic bie Sia^t i^rc 3ungen — bife Sontog

nebme t4 es mit au 6tods — bie nerben treten unb jublen. —

9n C^oetbe.
20ten 3ult 1799

Die grandfurt^er §aben ou4 oHes mdgli^e getl^ann —
um i^ren ehemaligen ^Betäubten gu beleben — (Er bat es aucb

te4t freunbliib auf unb angenommen — mir ift eine (Ebre

»ieberfobren, bie i4 niibt oemmt^ete — bie ilbnigin (fiuife
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©on ^reufecn) liefe mxd) burc^ 3&ren SBtubcr ctniabcn 5U

gu !ommen ber Sßrin^ Um um Wittag mir unb [petgte an

meinem flcincn 2^i[^ — um 6 W)x §ollc Gr mic^ in einem

SBagen mit 2 bebinten ^intenouf in ben S^ostf^en $alaft —
bie Mninin nntef^ielt fi(( mit mh oon oovigen 3^iten —
erinnerte (»id^ nof^ bei vielen Srenben in meinem oacigeit

^aug — ber guten ^mtefmllen u.f.w. tDu Bi^er <IE»ottl

wo» fo ettDos vor SBürdung auf bie SRenfc^en mai^t! Das
toar glet^ in allen Coffe unb Sßein^aufeern, in großen unb

ileinen (5efell[^aften — es rourbc in ben erjten Etagen ni^ts

anbcrs gercbet als, bie Königin ^at bie grau ^iat^) bur^ ben

(Erbprinzen üon SWcdlenburg ju \xd) f)oUn lafecn — unb toie

Stapasirt ourbe oQes gu ei^äl^Ien was alles ba tuöre ab*

gel^anbelt niorben mit einem ^ort td^ (atte einem 9limbus ums
$an|»t ber mir gut gu (Sefi^te (tanb.

löten 3)e3ember 1799

fiieber So^n! 'Sflad) ber 5lüdt!e^r ber SDIama la 9?o(^e

cmpfinbe \^ er[t re^t — wie bu mir ju liebe hiä) in meiner

ileinen SBol^nung be^olfen l^aft — (Et ! 2Bas ^at bie mir unb

allen betnen Of^eunben vor eine ^erli^e ^Beitreibung betnes

Ranftes unb beiner ganzen (Einri^tung gemalt— bas beligiefe

(5aftma$l bos bn 3I< gegeben l^aft — bas incOc^tige grflne

oltlosne 3immer — ber l^errli^e Sorl^g — bas C5emfi$Ibe

bös ba^inter vm — Gumma Summarum — einen gangen

Itag 50t 81c baoon unterl^alten — was mir bas uor ein

!tog tnar fanft bu lei^t berieten!!! (5olt! (Erhalte unb Seegnc

bi^ lafee bir es too^I ge^cn — unb lange mögftes bu fiebcn

auf (Erben — unb bas toirb gefc^e^en, benn ber SJlutter Seegen

baut ben ilinbern ^duger ^men.

ftn (goetlfte.

Die (Eblc 3Ru(tca ge^t bei)

ber äRorfd) aus bem Xittus i^at

Sprunge uiel noti^ gemacht! ! ! .

.

«m (Erften JDftcrtag 1800.

mir eifriger wie jema^ls —
mir wegen ber oermalebeiten
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3cbc5 Hilter ^at [eine greube — bie ®ro6muttcr gcl^t

um 10 U^c ins Bett — uitb la^t Sanften oer JButt unb £tebe

ba^ 1^

(September 1800)

Z^i guter ©rief !om ^crabe reci^ter 3«^ — benn Me
greil^crts-SDlänncr bro^ten uns toteber unfcr ©clb abäunc^imen

u)cI(^C5 uns ben feinen guten §oumor oerurjac^te — benn es

[inb faunt 4 roo^en — bafe fie 300000 gulben auf neue oon

unferer Stabt erpreßten — ba !amen nun gcrabe gute SSiaö)^

iitf)ten oon 3^nen allen — ba toarb ic^ fro^ — unb bat^te

©elb l^in — ®clb 5er — roenn es nur in SBeimar bei) beinen

(geliebten ido^I unb oergnügt jugel^t; |o [i^Iafe bu cu^ig —
bas tbate benn cm^ be9 all bem »in oorr.

^u (Boetbe

Sin 2>ecember 1800.

tl^iefen SBtnter l^abe i^ olfe SRittmoi^ dne fel^r angenehme

Hnterl^altung — bie uns bie großen 2^id^er geroä^ren — \^

bitte bid) fage Schillern etwas baoon oilleidjt mac^t es 35m
einen guten ^ugenblid. ÜBir fommen um 5 U^r Elbens bei)

grau Don Sc^u)ar3fopf 3u[ammen — [e^en uns um einen runben

%\\6^ unb bramati[iren roie folgt— 2BaIIen(teins Xob \ 2Ballen»

ftein, ^Jen oon gorme — [eine gatttn, greulein Z^mx) oon

^t^mann — Dctaoto ^icolomine ^err S^aufpieler $ranb
— fein <Sobn SRoi, oon Si^aHirftfopf — ISedlai gcau

oon ^olft^ougen, iButtler, ^einfte — (Sraf ISerdli, grau ttja

— feine C5attin S^au oon S6!ixs>ai%UTfl\ — Sfolant — $en
oon Rendel u.f.ny. Iba wir nid^t fo oiele ißerfo^nen ^^ben —
fo 5ot eins mehrere Atollen 3. (E. 34 ^^^^be no(5 ben Seni

unb ben SBcft^aufeen — bas amufirt uns nun Äönigli^ —
künftigen "SRxiimoö) roirb %q.\\o oon bir gelegen — bann

Sp^^Qc^i — ^önn SRat^an ber SBcifee — Don Garlos —
SRcnbtl, tftattStaKBoet^. • 7
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bic meilten beclamirett baß es eine %tt unb Sd)xd ^ot —
jebes ftott fi^ auf ben WHiüm^. ffätt nm no^ biefcs

fort ge^t ümas ein bas bes ii'^t^ W; I<> f^V ^
es iDigen, ido tti^t — [o fage tift mit iio^: ®oit fegnc bii(

ttiib bein ganzes $au6, er^dte (Eu^ dUe mir — labe ba$

neue Seculum mit Xau[enfa^en Seegen übet (Eu^ lommen

bib i[t bas äfloigen unb ^benb (gebet^.

^n (£^ri[tiane S3ulpius.

19teii 3cnncr 1801.

$retg — Dand unb ^nbet^ung fet) bent C^ott! ber oom
Xoh enttten tan, unb bec ^fllfe gefenbet |at, bamit unfei

erlaube an 3^n auf neue geflSrifet — unb wk mit neuem

fHuX^ immer auf 3^ l^offen unb allein oertrauen! (Er

ßftrcle meinem geliebten t^euren So^t 64ende 3^m bie oer«

lol^me 5itaftte, unb fe^e femer aum Seegen 5ur greube

uns unb allen bie ^f)n lieb unb mtxtf) l^aben ^men. ^ber

meine ßiebe £iebe Xoä)Uil roie [oII i^ 3^"^^^ banden, üor

alle £icbe unb Sorgfalt bte Sie meinem So^n erroiegen ^aben

— ©Ott fep 3f)t 5BergeIter — (£r I)at 35" 35ncn jc^t aufs neue

gcft^endt — Sie werben je^t ein neues £eben mit ^l)m £eben

— unb wirb bepber SBo^Ifepn ju meinem größten 3:ro[t

bis in bie fpate[ten 3eiten erhalten ^men. 9'lun meine Jßiebe

Hod^ter! 3e6t eine Bitte — i^ mub nun |:s»i0 ruf^ig unb

meine Sage nid^ in Sorge unb fitngft (inieben 4 e^eftens mieber

9to<!$ri4t (aben, oie es ausfielt — ob bie SBeberung onl^It

—

unb ma es benn eigenbli^ oor ein ttbel «mir — bas uns fo

f^redli^ unglüdli^ ^dtte mad^en fönnen — Sie Jollen nic^t

[^reiben, erholen [tärden oon bcr großen SOlÜ^e unb oon ber

noä) gröfjeren 2lng[t bas follen Sie, nit^t Schreiben, auä) mein

Sof)n nit^t ber foH \iä) pflegen unb erholen — ^ber entioeber

bictiren Sie (Seiften — ober ^ugft ober Taften Sie Z^xen $errn

©ruber bie SRü^e übernehmen — nur ein paar 3eilen mit ber

erften ^oftlU! Die Ärand^eit muft bod^ erft na^ neuja^r

gefommen fe^n, benn bie CC^rtfttage l^abe i4 abriefe bie gut
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lauten t)on 3^ntn unb von 35m — Slo^mal^Is Xaujcnb Dandf

oot alle £iebe >- treue unb ^eforgung — mt^ vox ben iBiief

an mU| — mU lei^t (ftite ^ es oon gfrembten auf bte |i|ce({»

(ofte^ ort erfahren fdnnen — £eben Sie idoI^II Grftben

meinen mir von Öott auf neue gef^endten 6o(n — au^ ben

lieben tlugit.

%n Goethe.

ben 31ten Rennet 1801.

(Sott [e9 £ob unb Dandl baft (Er bie btr gebto^te groge

(Befal^r [o gufibig unb balb abgemenbet )^t — 9[f^ toos ift

bie Unniben^eit eine l^errli^e Soi^e! i^itte bas HngliUi

bas bi<^ Betrofen getougt e^e bie Seberung ba n>ar, i^ glaube

ic^ toarc im CBIcnb ocrgongcn — fo aber wor ii^ gerabe biefe

ftittif^c 3:age frol^ unb ocrgnügt — nun mar es aber ©iebcr

[e^r gut, bag 16) ^aä)i\ä)t Don beinet Segerung l^atte, [on|t

wäu ed no4 erji^cedli^er getoegt.

Qn (S»oet^

7ten gfebruor 1801.

9Bas tc^ get^an l^abe weift niemonb ab — (5ott! Ser«

mutl^lic^ ift bir ous bcm Sinne gefommen toas bu beg beincr

5Infunft in Strasburg — ba beinc ©efunb^eit noä) [(^toandenb

mal in bem 93ü(^lcin bas bir ber SRat^ 3Wori^ als ^Inbcnden

mitgab, ben cr[ten ^tag beines bortfcijn brinncn auf[(^Iugs —
bu [^ricb[t mirs unb bu ujarft rounbcr|am beroegt — i^ rocift

es noc^ iDte ^eute ! SRat^e ben 9iaum betner Kütten oeit, unb

breite aus bie Xeppige beiner SBol^nung, fpa^re fein ni^t —
be^ne beine Seile lang unb ftede beine 9lftgel feft, benn bu

»irft aus bre^en, ]ur regtenunb jur linden. 3efaia— 54. y. 8. 4.

^n (goet^e.

19ten mar) 1801.

t)oä) i6) ^alte es mit Sßtelanbs [c^önem Sprü^Iein wenn

man ben S^fel muft uerf<|lu(fen muft man i^n nur nx^t long
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befttden — unb übertäubt, toer im £eben nt^ts erfahren ^at

— vm omt ^ugenbottf auf feinen j^fen füSe gelegen fyd —
nie ans einem Saft in anbce gdommen ift ~ ous bem mkh
ni^ — bet gefen (&t\d)mad Neibt i^m, es nrfrb nie ein

guter SBein, ^eiemias bos 48 <£ä|ittel 11.

^n Q»oel^
18ten 3cnncr 1802.

^Tan^cn Sic immer liebes SBcibgcn ^tan^en Sic — ftölige

3Rcn[(^cn bic mag iä) gar gern — unb rocnn [tc ju meiner

gamilc gehören ^abc iä) [ic boppclt unb brcpfa^ lieb —
2Baie x6) eine 9iegirenbc gfürftin, [o ma^te i^ es n>te Julius

(£afar louter frdli^e (Sefic^ter mflgten an meinem jn

[e^en fe9n bemt bos finb ber 9tegel mi4 gute SRenf^en, bie

t|r Senmgtfein frol^ ma^t — aber bie 1)uAnftnBer bie immer

nntetftc^ fe^en — ^aBen ettoos oom CDain an [t^ bte fflr^te

i^ — JQutl^er l^at C5ott ju (£a\n fagen lagen marum oerftelts

bu bcinc (Beberbe, aber es l^cigt eigenbli^ im (SrunbteaEt —
matum lägt bu ben ilopf l^angen.

^n (Soet^e.

31 ten X)ecember 1802.

Das ttöften l^abe nie leiben Idnnen — ben menig

SNlenf^en finb im ftanbe ft^ in bie £age bes 3^attrigen |n

fe|en nnb merben bemna^ leibige 5£r5fter — oim mir eroartet

leinen %to^ — aber X)andragung an (Sott! ber (Eu^ gefnnb

erljalten ^at.

Hn 6oet^e.

241« 3um 1803.

Xic große greubc bic mir am Sontag ben 19 »«n ^uni

ju t^eil gen)orbcn ift, wüxht iä) miä) Sünbc für(]^tcn bir $u vtx*

f4oeigen alfo oemim mas fü( augetragen ^at. Xtt ilbnig unb bie

Digitized by Google



— 101 —
ilöntgtn oon ^teugen toaien am SBiH^elmsl^aab— bte ilönigm

öuberte bog 3te bte 9{öt^tn Goethe [e^eit iiiib [preisen mügte

— ttitb hai bemmiiljf 9lnflttlteit getiofett ipecben rnöstcn ntl^

l^iniiibftogeii — bie grftffitt 90it üehiiitgeii liebe mir beii S^el^I

von 3^ro SRttjeflAtt bemtia^ toigen t9i^'.)iiib.«Iamen''4Cd{

2 ul^r itRittags miä) in einem [(^önen SSagcn .fec[pcint mit

4 rafd^en gerben obsul^olcn. 4V2 u^r nxiren .tnir Hirt "äBH^igtas/**.

93aab — tourbc in ein [c^öncs ßlmti geführt ha tx\d)kn

bic Königin wie bic 6onne unter bcn 6terneii — freute Si^

^eii|It4 int4 8tt fe^en inrefenttrte mi4 an Dero 3 S^meftern

bte j^^i^oo^ j^iübutg^aubeit — (EcbfmiitUes ooit imn
itttb 3:az{s ^ Sffitjtin 001t Solms leitete iittb bte jU^itiain

erimierüeit Gl^ no^ mit vieler gfreube ber 3^^^ ^
nungen, meines Saumes u.b.g. Da iä) [0 rc^t 5um ^nhd

geftimt loar toer lam ba baju?? Hnfer öer^og oon Sßeimar!

©Ott!!! wtlä)t grcube oor mic§ — O! toic oicl liebes unb

gutes l^at (£x von bir gefagt — i$ bände 3^m mit gerührtem

«geißelt oot bie (Snobe bie (Er bir in ber Ie|en fatalen SUandß

$eit emrilen — (Et fagte |:a]ul| fe^r gerfil^rt:! bab^ (Er on^
an mit get^on — f^on 30 ^a^xt ge^en mit miteinanbet nnb

tragen miteinanber. 3^ wat \o aufgefpant bag l^fttte la^en

unb toeincn ju glcid^er 3^it mögen — in biefer Stimmung

liefee mid) bie Königin in ein anbcrs 3inimer rufen — ba !am

au(^ bei Üönig — bte ilöntgtn ging an einen St^rand unb

btac^te eltt loftbal^res golbenes $^Qe\ä)mt\ht unb nun et»

ftonneü! Sefeftigte es nm meinen Sals mit 3^ten eigenen

{^id>en — Mg 3tt 3^tfinen getfi^tt — lonte 14 nnt f^M^
banden, ^n bie[em toftba^ten S^mnd fom i<| mlebet inS^ntmet

ujo un[er oortrefli^er Ser^og unb bie 3 S^roe[tern ber Äönigin

roaren — bie bann groge Jicube ob meiner prö^tigen 5Ber*

roanbtung bezeigten. OTcs 5U erj(^öpfen loas an bic[cm oor

miä) [0 gloreic^en Xa^ ge[(^a$ ift o^nmögli^ — genug, i^

!am Wnm um 10 u^t oetgnügt unb Seelig hn golbenen

Stnnnen an*
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Uli (i»oet^.

9it« 1804.

©rüfee Sd^illcrl Unh [age 3^m, bafe 3^n oon Setzen

pod)]ä)ä^t unb fiicbe — auä) ba^ Seine S(^ne{ten mit ein

iwi^j^ed £(ib{a|^':ifnB unb bleiben. —

t(n (5oetie.

ölen SRett 1806.

3eber iBtief bet von bir fommt oirb aus qthttiUt unb
unter Dand ©ott oorgcicgt — bas l^abe ic^ vom Äöntg §ts!ia

gelernt unb ^obe mi^ 30 ^a^t \^on bobeQ ido^I befunben.

^n ©oet^e.

27 1« QäoUt 1806.

WMn erfles Gef^äffte |:na4 er^altung bemes mir f

o

tei^ter 3^it getommenen Briefes :| loar (Sott bem Mmft^ttgen

auf meinen ilnieen ju banden unb laut mit Einbettung gu jubicn

:

5iun bandet olle (Sott mit ^er^en — 2Runb unb Sänbcn

!

fiieber So^n! bas roar toieber eine (Errettung — roie bie 1769

— 1801 — 1805 bo nur ein Schritt ja nur ein Saor, bir

grotf^en Zoh unb £eben oor. bergig es nie; |o toie es

0tt4 nie oergege. (Er ber gtoge Reifer in allen 9löt^en, loirb

ferner Jorgen, \^ bin cu^ig n>ie ein 5tinb an bet SRutter 9ru|t,

ben Uli l^abe (E^IouBen — S3ectrauen — unb fefie 3noec[ici^

<uif 3|n — ttttb niemonb ift no^ jn S^onben niotben —
ber 3|m bas 9efte augetraut ^at— S^^t no<^ etnmal^I Sonfenb

X>anä not beinen ttoftret^en — lieboi nnb ^errlic^en Stief.

3n beinern neuen Stanb (CSoet^e ^attc yxö) am 19. Oftober

1806 mit (S^rtftianc 5ÖuI|)iu5 oerl^eiratet) roün[c^e bir allen

Seegen — alles Seil — alles SBo^Ierge^en — ba l^aft bu

naä) meines Scr^cns tounf^ gc^onbelt — (Sott! (Erhalte (£nä)l

SSleinen Seegen f)ahi l)iemit in ooHem SRaas — bet

SRutter Seegen et^&lt ben üinbetn bie j^get. ~
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Samitad b 161» SRo^ 1807.

Dafe bas 95u[totDircn unb getabe S^reiben mä)i 3U meinen

Jonjtigen Talenten gehört — mü^t oerjeijcn — bet geiler

läge am 6(^ulmei|tec.

(goet^e.

6 t« October 1807.

2)ie[c 50le6e ujor rei<^ an ~ ^rofeWoren ! ! ! Da nun ein

0to|eY t^eil beines iHu^mes unb 9iufens auf mtd^ ^xM föU,

unb bie SDtenf^en m einbtlben ^fttte nms ju bem 0n>ften

3:alenbt beQgetragen; \o tontmen fie benn um nti^ 8» bef^cnien

— ba [teile benn mein fiU|t ni^t unter ben Sc^ffel fonbem

auf ben Beugter oerftc^re soat bie SRenf^en bab ic^ m
mas bi(^ 5um großen Wann unb 2^t(^ter gemacht ^at ni^t

bas aller minbcstc bei)getragcn f)äiU |:benn bas £ob bas mir

ni^t gebühret ne^me ic^ nie an:| jubem roei^ iä) ja gar roo^I

roem bas £ob unb ber Dand gebührt, benn 3U beiner SBilbung

in SWutterleibe ba aUes [^on im ileim in bic^ gelegt tourbe

ba^u l^abe maüv^ nichts getl^an — ^Billeii^t ein C5ran ^irn

me(i ober toentger unb bu n^arftes ein gan^ orbtnerer äRenfd^

gemorben unb ido ni^ts brmnen t[t ba !an n\ä)is raus fommen
— ba ei^iel^e bu bas Idnnen alle ^ttantopine ht gan^ <£uro)>ta

ni^t geben — gute brau^bo^re SRenf^en ja bas läge ti^ gelten

(tr tft aber bie Siebe 00m auserorbenbtli^en.

Wh (5oet^
27 tm October 1807.

3(5 freue miä) bes fiebens toeil no^ bas £ämp(5en glü^t

— ]uä)e feine Dornen — f)a]ä)e bie fleincn greuben — [inb

bie ^t^üren niebrig [0 büdc iä) miä) — fan iä) ben Stein aus

bem 2Bege lJ)un [0 t^ue i^ — i[t er ju [c^tocr, [0 ge^e ic^

um i^n ^crum — unb fo finbe i^ alle 3^agc etioas bas mi^

freut — unb ber ^lui jtein — ber glaube an (Bottl ber
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mail^t meitt £er^ fio^ unb mein ^ngefi^t frd^Ii(^ — totii

bag es mir unb beit SReinen gut ge^t — unb ba| bte )BIötter

idi^t eiitma^I oenDcItfeti, geHioeioe bet (Stamm. —

^ti (E^riftiane von (Soet^e.

1 ttn 3uli 1808.

Dag meinem So^n hos daxls f&aah nteber gut beiommt

freut mi^ loic Sie lei^t bcndcn fönncn oon $er^en — (Sott!

äBUb fecnec fein (Sebeteit geben. 2)enden Sie £tebe Softer!

bas tft ^eute ber 3te iBrief bett f^teibe! (Shteit sut 3)and«

fagung an 39ren j^^^ Sniber — einen an meinen Go^n!
Unb btefen an 3^nen — bie $i^e t[t ^eut ftatd — gef^etbes

fan iä) vot ^eute ni^ts pfammen Bringen — barum oergei^en

Sie bie lütfee — einanbermal^I me^r.

*
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